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Einleitung.

^teVaum eine anbcrc ©tobt in Snnerbeutic^Ianb barf fic^ einer fo

rei(ibcn SSergongenbeit tül^men, alä S^ringenä ^auptflabt Srfnrt.

SBoljrjd^einli^ im i'et^äten 3al^r^unbert gegrünbet, würbe fie im atzten

Sabrbunbert oon bem SonifatiuS jum iBijc^of^ii^ erwählt unb jum

3JJitteIpunh gemad^t, oon wo auä baä Sid^t beä (Soangeliumä fi^ in bie

Stacbbarlänber oerbreitete. 3m SKittelalter glänjte Srfurt’S Slnme burd^

feine berül^mte llnioerfität, bie au^ oüen SE^eilen 2)eutfd^lanb3 befut^t

würbe unb bereu ©tubentenjal^l bisweilen ouf 2000 ftieg. ®nr^ bie

jüngere S^ule ber ^umaniften, wel^c ^ier im Slnfonge beä 16. 3n^r=

!^unbertS befonberS blühte, würbe bie ©tabt bie ^nuptbcförberin ber

Sfieformntion unb babnrdb für baS beutf^e Sßolt oer^ngni^ooH bis auf

unfere Sage. 3n flJÖtcrn 3a^r!^nnberten war ©rfurt wegen feiner ftarten

®efeftigung unb feiner geograpl^ifiien Sage im ^erjen Seutfd^IanbS in=

mitten einer fru(^tbaren Umgebung bie oiel umworbene ®raut, um beren

®efi§ bie färnpfenben fjürften eifrigft ftritten. Studb ber ©d^webentönig

©uftao Stbolf Ijatte balb ertannt, ba^ er o^ne bie SunbeSgenoffenf^aft

oon Srfurt fd^wertidb baS I^üringerlanb be^aupteu unb mit (Srfolg

weiter nad^ ©üben oorbringen tünnte.

Srfurt ^atte ju Slnfang beS breißigjä^rigen ÄriegcS etwa 15 000

Sinwol^ner, oon benen gegen 1000 ber fatl^olifc^en ^Religion angel^örten.

Se^tere wol^nten meiftent^eilS in ber SRä^e ber beiben ©tiftSfird^en unb

erfreuten fit^ noc^ eines reifen SrbcS auS ber Oorreformatorifd^en

Slufeer bem Som» unb ©eocriftift gehörten i^nen fünf 3Rön^S* unb oier

9lonnen«ffIofter unb bie ipfarrfird^en ©t. SBigberti, Saurentii, Omnium
Sanctonim unb 5RicoIai*). $od^ waren bie ©tifter unb ftlöfter in i^ren

Sinna^men feljr oertümmert unb Ratten il}r einftmaligeS Stnfe^en meiftcn»

t^eilS eingebüfet. ®aS tird^U(^e Seben liefe oiel ju wünf^en übrig
;

bie

©eifttid^en fud^ten oielfac^ mel^r fid^ felbft alS baS fReid^ ©otteS unb waren

') ®ie ^proteftantcn befaßen bamaU, tnic out^ je^t no(§, a(t|t ^fatrfitt^cn. Seit

bet iRejotmation ^Qt mon in ßrturt feine neue ftire^c gebaut, too^l aber Biele ob=

gebrotzen.

8iiic8.@eitai4aft. II. SeteinäWt. f8t 1887. 1
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t^eifmeije be8 ^rieftertl^um« fogat unwürbig. ®cr ®rfurter SüBet^bif^of

ßlgarb (f 1587) berid^tct on einen ßarbinal in SRom: „3tb »unbete

mi(^, bofe in biefen ©egenben ouc^ nur eine einjige ©eele ^at fat^olifc^

bleiben Ibnnen. @o wenige finb bei ißrieftert^umi würbig unb )o niete

finb i^rer, welche, Weber jum Slböocaten, noc^ jum Sauer, nod^ jum

©d^ufter ober ©c^neiber taugtid^, ol^ne ©cbwierigteiten, fobatb fte nur

boi geringfte Seneficium fi^ er^anbett l^atten, jegtid^e geiftlid^e SBeü^e

f«d^ erlauft l^abeu" *).

Stuf Stgarb’i Serantaffung fam 1580 ber erfte 3efuit, P. SKi^aet

SRuet, nad^ @rfurt uub ^jrebigte am Sttterlfieitigeufefte in ©t. ©euer
;

feine

Serebtfamleit rife gleich mächtig ^in, benn fotd^e jünbenbe SBorte l^atte

man non ben alten ©tiftigeifttid^en nid^t gehört. Stti bann 1589

P. SRi^aet ©d^itling mit no^ gröfewm Seifall rebete unb fetbft biete

^roteftanten in feine i^rebigten lamen, würben fogar bie benad^barteu

^jroteftantifd^en fjürften unruhig unb Warnten ben ©tabtrat^, er fotte

auf ber $ut fein, bafe bie 3efuiten fic^ ^ier „lein 5Reft bauen" mbd^ten.

Sefeterer bro^te in fjotge beffen ben ©tiftigeifttii^eu „ben ©d^u^ abju=

fagen", wenn fie ben Sefuiten fernerl^in bie Sänket bergönnten, unb

forberte ben ißater auf’i SRatl^l^aui. ®iefer aber fud^te i”*

SRainjer ^of, wo ber tRot^ il^n 14 3Ronate lang bergebtic^ betogerte.

©eit 1601 wohnten bie Sefuiten beftönbig in ©rfurt, unb feit 1604

jeigten fie fid^ au^ öffenttid^ in it)rer Orbenitrodfit. 3^ir grofeer ©djufe'^err,

Äurfürft unb Srjbif^of Sol^ann ©^weil^arb bon SKainj, räumte i^nen

1615 bai beröbete, oom iRat^e occupirte SReglerllofter ein, wo fie 1618

ein eigenei ßollegium mit 17 ^erjonen eröffneten. ®ie rafttofen

grünbeten batb labbere unb niebere ©dbuten, wirlten mit apoftotijcbem

@ifer in ber ©eetforge unb überhaupt bai Serbienft, in ber brang»

fatibollen breifeigjäbrigen Äriegei bie latbotif^e tRetigion in

Erfurt aufrecht erhalten ju hot'en.

Stti im Sahre 1629 bom beutfdhen Ä'aifer gcrbinanb II. bai IRefti'

tutioni’Sbict ertaffen würbe, lamen auch bie Stuguftiner, bie Sarfüfier'

unb ißrcbiger»S(Röndhe nach Erfurt jurüd, um fich wieber in ben Sefife

ihrer bertaffenen Älöfter ju fe^en. Erftcre erhielten jwar ihr attei

fitofter, in bem ßuther gelebt, nicht wieber, bafür würbe ihnen aber bai

am Ärämpferthore gelegene ©erbitenllofter überlaffen, ©päter lauften

fie ben Salentiner §of bei ©t. SBigbert unb bauten an beffen ©teile

ein neuei Slofter. ®ie ißrebiger» unb granciicaner^SRön^e erreichten

bagegen ihren 3®'^ Sefctere festen fidh jwar in ben Sefife ihtc^

Älofteri, berlie^en baffetbe aber wieber na^ bieten 3Rifeh<>nblungen fei»

') Cordara, historia Colleg. germ. 108.
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tenä bcr ^roteftanten , als fie üon ©uftaö Stbolf’8 Slnfunft in Srfurt

l^örtcn.

?tudE( in poIitij(^er Sejie^ung mar ßrfurt bem Srjbij(^of Bon SRainj

untermorfen. S)oc^ ^atte eS im Saufe ber Sal^r^unberte fid^ mand^e an°

fe^ntid^e grci^citen unb Sledbte ermorben unb fid^ ju faft reic^äftäbtifd^cr

©clbftänbigfeit erhoben. 3“ 3«^. »on ^ier reben, bcjaj

ber ©tsbifc^of in Srfurt nur not^ einen ©utS^of im 93rü^l, ben SD?ain5er

^of genannt, roo ber ißicebom, ber Sd^ult^eiß unb bie übrigen SDiainjer

Seamlen meinten
;
aufeerbem gehörten i^m bie fünf fogenannten Süc^en^

börfer: SKelt^enborf. SBitterba, S)aberftäbt unb SJittelftäbt.

®aS 3Kainjcr ©crid^t beftanb auS bem @cbultl)ei6cn, bem Sogt, bem

greiboten unb brei ©dböffen, 5U benen man ^anbmerfer tatbolifcben Se»

fenntniffeS ju nehmen pflegte, enblit^ auS bem ©(barfritbter, ber im

^enterbaufe auf bem ißla^e oor ben ©raben (g;radus) roobnte. Sn baS

Gioilgeritbt tbeilte fid) äiemlicb oermidelt ber SWainjer ©cbultbeife unb

ber Erfurter 9iatb, felbft bei Einrichtungen concurrirten noch ftäbtifdbe

©ere(btfame: bie nebft etli^en IRatbSbienern gu fju^ unb

gu 9Job geleiteten ben Sogt unb ©eborfriebter auf bie ©eriebtsftätte Bor

bie ©tabt, ber ©tabttne^t mufete baS Siebtf^mert, „bie rotbe Sofe“,

bis bortbin om ©attel eines ^ferbeS oorfübren unb bem „fjrieben

ouSjebreien" bur^ ©affen unb fjlur^).

®aS ©tabtregiment rubte in ber Eanb Bon 150 Sürgern, meldbe

febeS fünfte Sub*^ „fifeenben Satb" jur Rührung ber laufenben ©e=

fdbäfte aus ficb b^'^'^orgeben liefen. S)iejer fi^enbe Satb beftanb auS

Bier SRatbSmeiftern, breijebn mit beftimmten Slemtern Berfebenen üiatbS-

berren, ben fieben Sertretern ber E“nbroerfe unb enblicb ben Sierberren

nebft ben Unterfämmerern, melibe le|tere „megen ber ©emeine am Srett

fifeen" unb in allen midbtigen Slngelegenbeiten bie Sürgerjebaft Bertreten

foHten. SBer fi^ in ber IRatbSmeifter» unb SierberrnfteHung gröfeere

©rfabrung in SatbSgej^äften angecignet batte, fam in baS eijerne ßol»

legium ber ©enioren, ber „Eltiften SatbSmeifter unb Siere", meldbeS auS

20 unb einigen SKitgliebern jufammengefebt, bei bcr Secbtjprecbung

fomie bei midbtigen SRcgicrungS-ängclegcnbeitcn feitenS beS Sabre^regenten

bin5uge3ogen ju merben pflegte. 3m Sabre 1616 mürben für bie

SRatbSftellen fefte ©ebälter cingefübrt, fo bafe ein DberftratbSmeifter unb

DberBierbcrr ctma 300 ©ulben SabreSgebalt betam. Sei ber SatbS*

3ufammenjebung fpielte im Slnfange beS 17. SabrbnnbertS bcr ©cf^ledbter»

abel leine 3?oHe mehr, audb bie Eanbmerter, bie Sorftabt=Semobner

unb bie StngebÖrigen ber ?lltftabt»©emeinbe galten als ratbSfäbig unb

genoffen baffelbe Stnfeben mie ihre abcligen 9latbSgenoffen.

') SUjrcb Rit(bbi>ff> ©rfuriet ßut()ctfcft=?llmnna(^. Srfurt 1883. ©. 158 ff.
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^Cte ©tobt war nod^i niittclaltcrlid^em ©tit mit einer SRauet um«

geben unb ^alte eine Sürgerweljr non 1200 SWonn; baju fam nod^ eine

tion ber ©tobt unterhaltene Iruppe tion 120 gejc^ulten ©olbaten. Stuwer»

bem ftanb Srjurt in einem alten ©(huhoerhältnife 5u Surja^fen,

monoch lehtereä baä ©trafeengeleit burch ba§ Ihüfingerlanb holle unb

bafür allein auä ber ©tabtfaffe onjährlidh anberthalb laujenb ©ulben

bejog.

SBaä bie Ißermögenäeerhältnifjc angehl, jo war Erfurt bei öeginn

be§ breifeigfährigen Äriegeä leineäwegä in einer ungünftigen Sage. S)a3

beweifen einerfeitä bie öerfchiebenen Erlaffe gegen ben eingeriffenen Suju?

unb ben Slufmanb bei ßochseiten unb Sinbtaufen, anberfeitä bie nod;

üorhanbenen SBerrechtäbüdher, in welchen alle fünf 3ahre ba§ SSermögen

febeä Sürgerl nadh feiner eiblichen Huäfage im Einzelnen aufgcjei^net

würbe. iWamentlich war e8 bamalä ber SBaib- unb ©afflorhonbel, welcher

ber ©tabt grofee ©ummen einbrachte; allein bie fjamilie ber ©tottern«

heime hoHe no^ 1618 in biefen fjarbeftoffen einen Sahreäumfah »on

136000 ÜJleifener ©ulben. 3nbeffen begann ber SBohlflanb f^on 1619

mit bem 3J?ünjunfug ber „iJibper unb SBipper" ju finfen. 2){an be=

merlte in Erfurt auf ein 9JJal einen argen SKangel an Äleingelb, unb

alä ber 5Rath biefem Uebelftanb raf^ burch Dleuprögung öon ®reihellern

unb ^Pfennigen abjuhelfcn fu^te, war ol^balb auch l>lefc3 neue ©elb

au8 ber ©tabt üerfchwunben. 3m ©ommer 1621 warb bann ber SIßartt

plBhlich wit ©elb faft überfchwemmt, aber eä jeigte fich, ba^ biefe

5D?ünjftüde öiel ju gering im SBerthe waren. ÜRan hoHe <nil 3Rach*

werten ber galfchmüngerei ju thun, bie in abgelegenen ©rünben fleißig

betrieben Würbe. Entfpredhcnb ber über 9?a^t gelommenen Entwerthung

beä ©elbe§ fliegen bann bie SebenBmittcl auf baä 3™ölffache, fo bafe

1 ipfunb Srob 2 ©rofchen, 1 ©tübdhen Sier 12 ©rofchen unb 1 ifJfunb

ijleifch 8 ©rofchen loftete; ja guleht tonnte man für biefeä ©elb nidht

ein 3Ral mehr etwaä betommen.

9?odh mehr würbe Erfurt’3 SBohlftanb burch wieberholte Ein*

lagerung Bon ÄriegSBolt in ba8 ©tabtgebiet gefchöbigt. 2118 fi^ im

fjrühfahr 1622 ber „tofle" Ehriftian oon S3raunfchweig, ber „ipfaffen-

feinb", an ber SBeftgrense IhötlBflEOä *>*il feinen ^eerhaufen jeigte,

erfchien audh ber bcforgte fächfif^e „©^uhhetr" 3ohann ©eorg unb

legte 900 3D?ann in ba8 Erfurter ©ebiet. 21He SSorfteHungen be8 5Rath8,

biefe aufgebrungenen SBefdhüher ber ©tabt abjuwehren, waren nergeblich.

5518 ber Sßraunfchweiger gegen Enbe 9Kai, ohne ba8 innere Thüringen

nur 0U berühren, na^ fjranten abjog, quartirte ber gnäbige ©chufeherr bi8

jum $erbfte auf’8 iJleue mehrere Hieitercompagnien fommt gufeöoH i" bie

Erfurter 3)orff^aften, weil er nun bie „5Rüctfehr" be8 fJeinbeS gu Berhüten

%
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l^abc. ®er Uebcrmut^ biejet ©olbaten ging fo teeit, bafe fte auf Soften bet

unglüdlt^en Sanbleute grofee @aftmä|ler anfteöten unb aHetlei ©teuel

toerübten. ®ie ©tobt reichte jroar int ©eptember über Soften unb

©^oben eine SRec^nung Oon 234 074 9Rft. ein, aber bie Oerfprod^ene

SSeja'^Iung war nit^t 5U erlangen.

Saum glaubte man wieber etmaä freier at^men ju bürfen, a(§ im

35ccembet beffelben Sa^ireä $ergog griebridfi üon Sdtenburg bem Srfurter @e«

biete einen S^eil ber SrubPen aufbrängte, bie et in bie SRieberlanbe 5U führen

gebaute. ©ed>8 SBod^en waren biefe ©olbaten bie ©ei^eln beS Sanbeä

unb trieben bie l^aarfträubenbften ®inge. ®aju fam 1625 unb 1626

bie ißeft über ©tabt unb Sanb unb in fjolge arger Sßertl^euerung ber

fiebenSmittel eine gro|e J^ungeränol^, 5umal aut^ ber fjelbbau ganj

banieberlog.

Studi Oon faiferlid^er ©eite würben ©rfurt in jener ft^iwere

Saften aufgelegt. Slufeer ber Srieg^fteuer, weld^e bie ©tabt nac^ SJJainj

abjufül)ren ^atte, erhielten im 33Jai 1626 meistere Srfurter ®otfer unter

bem Cberft oon ÜRerobe 12 000 ÜRann Sinquartierung, unb at§ biefe

IrutJpen abjogen, mufetc bie ©tabt für bie fflefteiung 50000 Sl^Ir.

5a^Ien.

5Ro^ l^ärter geplagt würbe ba? Srfurter Sanb, al§ unter bem

Cberft ©tepl^ano ®raglfii 1628 ein ^Regiment Sroaten bort eingetagert

Würbe. ®iefe trieben bie ©ewalttbätigleiten unb Sjceffe in’8 Un*

glaublid^e, unb eä War Oor i^nen faft leine ©ic^erl^eit me^r auf ben

©tragen. 3öa§ Srfurt überliaupt bamalä finanjieß gelitten, 3eigt bie

gro^e ©c^ulbenlaft, weld^e fi^ im 3al^re 1628 auf 524 883 ©c^od, baS

ift auf 1312 207 2^tr. belief.

3uleöt noc!^ fteKte ber laiferli^e ©eneral SiHp, alä er im 3uni

1631 in ba§ Srfurter ©ebiet mit feinem gan3en §eere einrüdte, an bie

©tabt bie gorberung, in il^re ÜRauern eine Sefa^ung aufjune'^men, bamit

er ^iet einen fiebern $alt für feine bemnäd^ftigen ftrategif^en Sewegungen

]^abe. Slber burd^ bie mäd^tige fjürjprad^e beS Sicentiaten Slbain ©d^winbt,

ber feit 1615 atä äRainjer SSeooKmäd^tigtet sur Sluägleid^ung meisteret

©c^wierigfeiten in Srfurt fid^ aufbielt, würbe biefe brol^enbe ©efa!^t

oon ber ©tabt abgewe^rt; bagegen mufete fie gro^e Sieferungen an S8rob

leiften, weIdE)c jebod^ 5um größten I^eil baar be5a^It ober an ben feiten?

bet ©tabt bei Surmainj fäßigen S'riegSfteuern getürjt würben.

®en ^b^epuntt erteilten f^liefelid^ biefe Srieg?brangfale, al? im

^erbft 1631 bie ©^weben unter ©uftap]^ Stbolf in Srfurt ein5ogen

unb bie ©tabt mit geringer Unterbred^ung bi? 5um weftfälif^en fyrieben

befe^t l^ielten. 3)ie Sebrüdungen unb ©elberpreffungen waren fo gtofe

unb anbauernb, bafe oiele Familien, befonber? meistere reiche ißatri5ier»
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familien, ber gän5li(^cn Verarmung an^eimficlen. 5RamentIic^ »aren e§

aber bie fiatbolifen, roeld^e in biefer Stiegääett jdbroct ju tragen unb
ju leiben Ratten, jo bafe fetbjt ber })roteftantij(^e ißrofefjor Sllfreb fi'ird^»

^off jagt: „2)er noch ungejd^riebenen ©ej^id^te biejer ißeriobe unjerer

üaterjtäbtijtben Srtebnijje roirb überhaupt bie ernfte gorbernng geftellt

»erben müjjen: bem, wenn aui^ bamat^ arg jujammengejdbmoljenen

SRejt ber fat^oIijdEjen SeOblfernng in bem, wa8 er tl^at, unb metjr nod^

in bem, »aä er litt, gerecht ju werben" '). ®iejer ÜRal^nung »ollen

wir nod^fommen unb in jjotgenbem bie ©d^irfjote ber ©rjurter ®atbo»

lifen in ber ©d^webenjeit furj er5ä^Ien.

1. (SuftoD Hbolf in (Erfurt; Anfang ber $ebrängni|fe.

S)er faijerlit^e ©cncral Sißp, ber ©ieger in 36 ©d^tact)tcn, war

am 7./17. ©eptembcr 1631 oon bem ©dbwebentönig ©uftao Slbolf unb

ben ocrbünbeten beutjd^en ^ürjtcn bei SBreitenjelb in furd^tbarer 9?ieber=

tage gejd|togen worben, unb jatjtreid^e SSerwunbete unb jjlüdbttinge oom

bejiegtcn $eere tarnen nacf» ©rjurt unb auf bie bcnai^barten Dörfer. S3atb

folgten j^webijd^e Krieger einjeln wie auch truppweije nad^, juxten

bie Kaijerli^en jelbft in ben ^äujern auf unb maditen jie o^ne ©^onung

nieber. ®ie Ofji5iere burd^ritten bie ©tragen ber ©tabt unb ftörten

am jjrcitog ben 16./26. ©eptember auf bem 3Rartfe in truntenem 3Kut^e

eine »on jämmtli^en ©tiftggeiftlidben gebitbcte feierlid^e fieicbenprocejjion.

®ie jd^webijcben ©olbaten wußten bie fatl^olijd^en Sürger oon ben pro»

teftantij^en ju unterjd^eiben, brangen in bereu S33ofmungen ein unb oer*

übten ben jd^Iimmften Unfug, ©o würbe on bemjelben Jage ber Krämer

Saftian auf bem Enbfeidfi^) nid^t nur beraubt, jonbern auc^ perjßnlidb

ferner mil^anbclt. Sie geinbjeligteit unb ßtob^eit ber ©i^weben ging

jo »eit, ba| ber Sapitain Sagemann jogar metjrere tränte toijerlic^e

©olbaten, welche er in Saberftäbt antraf, am 19. /29. ©eptember o^ne

©rbarmen erj^iefeen lie^®).

2l(g König ©uftao Stbolf mit einem über 40000 5Kann jtarten

$eere oon ^»oHe über Üuerfnrt ftd^ ber ©tabt Erfurt näherte, janbte

') SRitt^eilungen bcS $tereinb für bie @ef(t|i^te unb 'HItettI)um§funbe Don Srfurt.

IV. §cft, @. 198.

0 Gnbleit^ roat ein ißla^ beim SufomntenftoB ber ftettenftroBe, Cangcbtüde, ^aul=

ftrafee unb ®roBen Slrt^e.

®iorium »on Dr. 6. iDiarE, SWagbcbutgcr ©taat^ord^i», fol. 8.
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b«r am 20. /30. September ®eputirte 5U il^m in'8 Hauptquartier

bei l'eubingen an ber Unftrut unb liefe ifen bitten, er mödjte bodfe bie

Stabt mit ber Slufna^me einer fdfemebiidfeen ©arnijon öerfc^onen, weil

bei bem gebriidten Söofelftanbe ber Sürger eine foldfee fiaft ifenen jum
Serberben gereichen würbe. Slllcin ©uftao Slbolf wufete ju gut, bafe

nur derjenige üon Ifeüringen fein mürbe, ber bie ßentralftabt

be8 SanbeS mit ^inrei^enben Streittrüften befefet hielte; ba^er gab er

jur Slntmort: @r bebauere jmar oon ma^tfeeile, mel^e ber

Krieg für aHe SRenfdhen unb auch für bie Bürger ®rfurt ’8
5ur golge

habe, feboch lönne er ber Stabt bie gemünfchte UJeutraütät ni(ht bewilligen,

ba alle ^ßroteftanten für bie f^reifeeit ifere8 ©laubenä gemeinfam bie

Hanb anlegen müfeten. ®ie ©efanbten liefeen burdfe bie erfte

iJehlbitte ni(ht abfthreden, fonbern wiefen barauf hin, bofe bie Erfurter

SBürgerfchaft felbft in bcn fchmerften KriegäfäHen ftetä ihre Stabt mit

eigenen SBaffen oertfeeibigt hnl>e. ©uftao ?lbotf beftanb jebo^ uner»

bittlidh auf feiner gorberung, bafe Erfurt eine ©arnifon aufnäfeme; er

erbot fi^ aber, auf baä leibliihfte su oerfahren, gute 3)tanne8äucht gu

halten, bie Stabt niefet länger, al8 bie 9toth unb Sicherheit e8 erfeeif^e,

ju belaften, ihr einen Si^erheitäbrief gum S^ufee aller SRechte unb grei»

heiten au8guftellen unb „gegen männigli^en fie fbniglidh gu f^irmen".

Sobalb bie fatholifchen ©eiftli^en unb 3Jiainger ffleamten oernommen,

bofe ber Schwebenfonig gegen bie Stobt heronrüde, hatten fie ben IRath, ber

in ber „Hnh^n Silie" oerfammelt mar, bringenb bitten laffen, er möge boih

auch fie in ben mit bem fiönig gu fchliefeenben „3lccorb" mit oufnehmen.

SlUein ©uftao 2lbolf wollte wohl bie gange SÖürgerfthaft ohne Unter»

f^ieb ber SReligion in Schüfe nehmen, bie ©eiftlichfeit aber unb bie

3Rainger Seomten foKteu oon biefem Sünbnife auägefchloffen werben.

®och wollte er gegen biefc nicht gum Sleufeerften fchreiten, fonbern bei

feiner Slnlunft perfbnli^ mit ihnen reben unb im 93efonbern mit ihnen

Oerhanbeln.

SKan befchlofe in Erfurt unter 3nftimmung be8 SOtainger Eom»

miffariuä unb IRatheä Slbam Schwinbt, fich in allem bem König unter»

thönigft „bequemen" gu wollen. 9loch ehe ober biefer öefdhlufe gur

Senntnife beä Königs gefommen mar, gog fein Serbüubeter,

heim Oon aBeimar, auf tbniglichen S3efehl um bie IKittagSftunbe beS

21 . September/1. Detober an ber Spifee beS EourüiHe’f^en ütegimentS

gum Krämpferthore h'nein unb fprengte ouf ben ÜRarltplafe oor bie

Kaoaten, jene hoh^n ©ewölbebogen am Reifen, ber ben herrlichen ®om
trägt. entbot er bie Stabtregenten uub forberte oon ihnen bie

Schlüffel ber Stabt. 2J?an holte fie oon allen fe^S Hauptthoren in

Körben gufammen unb übergab fie ben Beamten beS SchmebenfönigS,

Digitized by Google



8

bic in5mijd^cn in jenem ©iebel^aujc „3ur $o^en Silic" eingetroffen

maren, wo Duartier für ben Äönig felbft bereitet würbe.

SBi§ fpät in bic iRad^t l^incin Iic| $erjog SBit^cIm bic Iruppcn

ijjatrouillc burd^ bie ©tobt jiel^en; aber bie Söät^tcr bcr Drbnung waren

felbft bic fctilimmften Stäuber unb ißfünbcrer. Sie fticgcn ben Sanonifern

unb SSicaren bei nac^tfd^tafenber bie g-enftcr in bie Käufer,

räumten arg in ben 9{äu(i^er!ammern unb Settern, unter ben feibenen

Strümpfen, SBolfS» unb ijud)8pel5en ber geiftlid^cn Herren auf unb ptün»

berten luftig bie reifen Irauben in beren ©ärten an ber Sauengaffc.

„3 (^ Ijabe c8 felbft gefe^en," f^reibt ein Slugcnjcuge, „wie bie IRciter

auf il|rc ißferbe traten unb ben ißfaffen burc^ bie i" Käufer

cinftiegen, ba fic boc^ au8 gefc!^irft waren, bicfelben gu Perwal^rcn." ®ie

©tift^berren felbft fönnen nid^t SBortc genug pnben, um baS wüftc SBefen

unb Treiben biefer Staubgefetten jn febilbern. Sticolauä @bert, ©cbo»

lafticu? non ©t. ©cöeri, fagt: „911? ^er5og Sßitbelm mit feinen Gruppen

ficb ber ©tobt bemäibtigt, ift meine Sebaufung „3unt SBeiben 2bor"

auf ©t. ©cncribofe non oier ©olbaten eröffnet worben; fie haben Stuben

unb Sammern burdbfudbt, Siften unb Saften aufgebaucn nnb über 150

an 3Bcrtb entführt."') ®e?gteicbcn tlagt ^einridb ttRüttcr, ßanonicu?

am ®omftift
:
„®cn erften lag, ol? 3br<^ ^ürftlidbcn ©naben üon 2Bei=

mar nngclanget, bin ich burdb gwei ©olbaten attbicr in ber ©tabt ge»

fangen genommen worben unb habe alfo, wa? idb bei mir gehabt, ihnen

geben müffen, ungefähr an bie 35 gweiten 2ag früh mor*

gen? nm 7 Uhr finb Pier ©olbaten über meine ttRaucr geftiegen, benen

ich faaw habe entlaufen fönnen, unb haben alle 2ebcn?mittel, fo idh in

meiner ©peifefammer gehabt, nnb anbere ©adhen mitgenommen, wa? idh

nidht unter 8 Iblrn. habe laufen fönnen." Snblidh wirb oom Stonnen»

flofter ©t. IDfartini ejtra mitgctbcilt: „®en 21. September haben fedh?

Slciter bie ißropftei bc? Slofter? erbrochen unb ongefangen gu plünbern

;

bcr Serfuft beträgt 8 3:ht>^-'‘

2)ic Sßerwegenheit unb ©ewaltthätigfcit ber fdhwebif^cn ©olbaten

ging fo weit, ba| ein Srupp berjelben wäbrenb bc? @ottc?bicnftc? in

bie 2)omfir(be cinbrang nnb ben ißriefter am 9lltarc beraubte unb mi&»

hanbcltc*). ®cr Ißicar Valentin ©dhlotbeuber gcrietb faft in Seben?'

') 'Hcta bttreffent) bit ec^iäjalc tic§ Stiitc§ B. M. V. unb bei ßletui in ßrfutl

»ätirenb bei breiftiBjä^riflen fttiegel. Grfurter ®omatC(|il), Vol. I, 5. fol. 18.

2
) gr^arbt, grfurtet Stabtarc^i» XI, A. 6. 3n glciebct iffieife traten bie Sd^tticben

i.
iß. 1626 in »taunlbcrg oul. Sie plUnberten bic ftire^en, jerltörtcn bie ®ilbet unb ÜUtäre

unb loarfcn bic 1)1. jQioftien auf ben ®oben, luä^rcnb bet Stbwcbenlönifl biel aOel mit

bö^nifeber IDlienc ru()i8 anfa^. ®gt. Dr. Jpiplcr, ®raunlbero in bet Si^mebcnscit.

®taunllietg 1884. S. 7.
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gefafir; er rettete fid| mit jroet 9lei(^§t]^atern. Unter bie ©eiftli^feit

überboupt fam eine folc^e Seftürjung, ba& bie meiften, meld^e ni^t fran!

waren, yie^ in Sürgerl^äufern toerbargen unb »erfroren. 3JJel^rere Sejuiten

bagegen l^atten in richtiger ®oral^nnng ber Singe, bie ba fommen würben,

jt^on jwei Sage öorl^er, mit weltlichen fileibern angethan, bie Stabt

ocrlaffen.

@0 brach ber ^erbftmorgen beä 22. ©ehtember/2. Detober an, einen

öerhängni^öollen ©ebenttag für bie Srfurter Äatbolifen

war ein SonnerStag, an welchem ßönig ©nftoü Stbolf in Erfurt

einjog. Sie Satholilen waren öoEl Slngft unb banger Sorgen.

hatte ber Schwebenfbnig ihnen Schuh unb fReligionäfrciheit jugefagt, allein

fie wußten au^, wie folche fficrfprechen, jmnol in ben bamaligen ihiegg»

5eiten, üerftanben unb gehalten würben. Sie Slnhänger beä lutherifchen

S8etenntniffe§ bagegen waren in freubiger Erregung, unb Sopf an Äopf

gebrängt f'f 3Rittag in ben Straßen, bie ber Sonig mit

feinen Solbaten oom Slnbreaäthore nach bem Som^)lahe berühren mn|te.

Sa bröhnen um bie tiierte Stunbe bie mädhtigen ©toffenfehtäge ber

Maria gloriosa Oom hohen ®om über bie Stabt hin, unb im wohlge«

ftimmten ©hoi fußen aße onbern ©loden ein. Salb mifchen fich fchmet=

ternbe Srommeten=5anfarcn in jene ehernen SBeifen, eä erglänjen bie

Sßaffen, bie oor Surfern fo glüdlich gcfochten, unb feßt übertönt lauter

Subei felbft baä ^ercinraffeln ber ©ef^üße. Sin ber Spißc feiner

finnif^en Sunjerreiter erfiheint beä Schwebenfönigä majeftätij^e ©eftalt.

5lber biefer Sriumf)h8U3 ©uftao Slbolf’S war baö Seichenbegängnih ber

latholifchen ftirche in Erfurt.

Sn ber „Roheit Silie", bemfelben $aufe, wo einft SWortin Suther,

üerfappt ol8 Sunter Sorg, üerfehrt hutte, nahm ©uftao Slbolf ^Ibfteige»

quartier. „Sie oornehmften Offiziere würben in bie Sürgerhäufer ein«

quartirt, ba§ anbere Soll, welche? ni^t einfommen fonnte, mufete auf

bem Seoerihofe, S^to'^^f’^rge, SKarlte, Singer unb an anbern ißlähen

bleiben; au^ würbe ba? fßeterfloftcr, ber SKainjer §of, bie Sarthau?

unb bie fßfaffenhüufcr auf’? $öchfte ooß gelegt. 3Jtan hut gemeint, e?

feien an bie 14 000 3Kann in ber Stabt gewefen" *).

ßlachbem ber fiönig fi^ turje SRaft gegönnt, fafe er al?balb wieber

im Sügcl unb ritt mit feiner Suite auf ben ißeter?berg, beffen Um«

fchaffung jur geftung ihm oorfchwebte. $ier im ißcterltofter war e?,

wo er bie mertwürbige Unterrebung mit ben Sefuiten hutte. Sei ber ihm

an ber S'lofterpforte gewibmeten SInfprache entblöfete er felbft fein §aupt,

unb trat fobann mit feinen Segleitern, geführt oom Älofterabt Sohunne?

') Btfurtcr StaWatc^iB XI, 10a.
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Henning, über bie Schwelle. S(u8 bem 3cjuttencofleg er)(bien ber

P. SRcctor, ber fd^Iagfertige Dr. 3o^anne8 Settingen, feit 1629 5uglei^

lefon an ber ©rfurter ^ot^jcbule, unb P. SBil^elm geberle. ®uftot>

Slbolf, ber ben P. 9lector auSbrüdlic^ bort^in bejc^ieben, empfing tl^n

joroie feinen Segleiter gnäbig unb baar^m>tig an ber filofterljforte,

reichte i^nen bie $anb entgegen unb füljrte fie in’ä Älofter ^). ^ier rebete

er bie Sefuiten unb ben ®enebictiner‘Slbt aifo an:

„3c^ liefe ®ie, meine Herren, bcä^Ib fommen, um »on 3fenen ju er-

fahren, ob Sie ben Srjbifdhof oon 3Dtain5 al3 3h'^cn $errn anerfcnnen?"

Slä ber Slbt unb ber Ütcctor bie« bejahten, fuhr er mit erhöhter Stimme

fort: „®iefer ift mein fjeinb, er fcfeidt Sitt^ Solbaten unb SriegSoor-

rath; aber mein (Sott (bei biefen SBorten fchlug er mit feiner Siechten

ouf bie Sruft) h^t »ntt ben Sieg unb alle« üerliehen. 3hrc«

$errn habe ich niemal« auch aur mit einem SQäorte beteibigt, ebenfo

auch ai^hl ben Ä'aifer
;
aber biefer ift juerft mit einem ^eere gegen mi^

au«gerüdit. SJliemanben ift e« unbefannt, wie er meine SSerwanbten, bie

^erjöge oon IDtedlenburg unb ißommern, unb fürjlidh ben SRarlgrafen

Bon Sraubenburg behanbelt unb ihre Sänbcr ihnen entweber genommen

ober Bermüftet hat. 3Ba« nun Sie angeht, fo foHen Sie bem (Srjbif^of

f^teiben unb ihm rathen, bafe er feine Irui^pen Bon SiHp abrufe unb

fie gu mir ftofecn laffe unb mit f^rcunb fei, wie ich ^‘3 auch ih*a Ha
Werbe. ®anu will i^, ohne ihm unb feinem Sanbe gu fchaben, meine

fjeinbe Berfolgen unb nicht ablaffen, bi« fie erlegen finb."

hierauf wanbte er fich an ben P. IRector unb feinen Segleiter unb

fpra^: „Sie, 3efuiten, treibe ich leine«weg« au« biefer Stabt. SBenn

Sie aber freiwillig Weggehen woHen, fo will idh 3hacn freie« (Seleit

geben, unb e« foH 3haen mit meinem SBillen tein ^aar auf bem Raupte

gefrümmt werben. 3m fjatlc aber, bafe Sie hift bleiben, müffen Sie

eiblidh Berfptechen, bafe Sie nicht« gegen mich “»b meine SSerbünbeten

thun unb fagen wollen; unter biefer Sebingung fünnen Sie in IRuhe

3htc Scrufäpflichten erfüllen."

2ächelnb fügte er bonn auf lateinifch: „SEBenn man 3hn«n «ut

trauen barf, benn Sie finb mertwürbige SJJenfchen, unb merlwürbige

‘j 2Bäf)tcnb nn(^ anbetn SJorftenimflcn, jo bei Slöeinri(^, „Rurjgefaßte grilnblictie

9lat^ti(J)t »on ben »otne^mpen ^Begebenheiten ber §au»tftabt Srfurt" (S. 159) unb bei

©fröret, .©uftao ?tbolf* (3. ?lufl., ®. 755) bie beiben iPntreS bem gcfürefitcten flbnige

fogleieh fich 3U SüBen geworfen, bet fiönig in »erttieifenbcm itone ju if)nen gcrebet,

für ba§ oergoffene iBtut fie »erontmortlich gemoelit hoben foQ, hot no^ ber historia domus
societatiä Jesu bet Hönig nicht Schmähungen gerebet, auch jin(> t>ie ^otreS ihm nicht

ju fJUhen gefallen. Sffiir trogen fein ©ebenten, bem ©erichte bet Scfuiten, ber nur für

bie ©liebet beS §oufeä oerfofet unb nicht in bet 'abficht, bereinft in bie Ceffentlichfeit ju

treten, niebetgejehrieben ttmtbe, größetn ©louben beijunieffen.
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Dinge l^öre id^ üon S^nen
;
bod^ Witt ic^ 3^r Serjpred^en entgegennebmen

unb bemfelben iBcrtrouen f^enlen. Scbcnfen ©ie fid^i hierüber unb geben

Sie mir morgen Stnlmort."

®r fu^r fort: „Sennen ©ie unter ben S^rigen @inen ttlomenä

©c^ac^t?" Der P. SRector antwortete, bafe er biefen ißater lenne, unb

ba^ berfelbe bei feiner Durd^reife nad^ 5D?ainj wieber^olt ©r. SKajeftät

fbniglic^e SÖlilbe gerül^mt l^abe. „5Ridf)t mit Unred^t," erwiberte ber

Sönig, „ttiat er bic§; benn wollte i^ nac^ ber ©trenge mit i^m oer»

fahren, fo l^ätte er fein S3erbred|en mit bem Sopfe bitten müffen'“).

3u feinen Offizieren gewanbt äußerte er: „D, ba§ war ein böfer

ttRonn, er Ijat mir ben beften unter meinen ©ccretairen abtrünnig ge«

mac^it." Der Sbnig ^Jflegte ben Uebertritt einer ißerjon zum fatl^olifcben

©tauben al? ein Serbred^en zu bczeid^nen. Sit? bie Sefuiten fortge^en

wollten, rief er itinen nod^ na^ : „^atre?, nehmen ©ie nur SBa^en

in 3^r ^au?, benn i^ mufe gefte^en, bafe i^ freche ©otboten l^abe;

bod^ fott mit meinem SBitten unb SBiffen ©ie tttiemanb frönten." Der

P. SRector bonfte untert^änigft. Da? ßotteg erhielt halber bi? zum Stb«

Zuge be? Sbnig? 22 gu^gönger unb 3 SReiter at? SBadEie.

Slm fotgenben Dage, fjreitag ben 23. ©ept. 3. Dctob., tarnen bie

^erzbge oon SBeimar, ber ©raf ©ufta» üon $orn nebft anberen ©ro^en

in’? ßotteg, unterhielten fidt) brei ©tunben lang fchr freunbtich mit ben

3efuiten unb lobten fie, bah fw ih>^«u Slufenthalt ni^t Oertaffen hätten.

Sin bemfelben Dage überreizte ber P. IRector bo? gewünfZte fZrifttiZe

SetjpreZen, oon febem einzelnen 3cfuiten unterfZrieben unb mit bem

©ieget be? ßotteg? »erfehen. Sll? ber Sönig baffetbe in ßm^ifang ge«

’) @uftai) liatte in jeinem iianbe bic Ausübung bet latf)DÜj(^en Sicligion unicr

Sobebftrafe berboten. ®enno(b gab ei in Scfiwcbcn mcbretc ßottiolifcn, unter benen ber

Sectcloir beä fibnigä, @eorg UrpnuS, unb bet SBürgermeiftet uon Iclgc, Soeporiob Sn«

tpeliuS, burrf) ifiren glortciebcn Job für ben ©lauben bejonberS belnnnt geworben finb.

©tpeter bnt 1622 bie 3«fuitcn um einen Seeljorget. 3m fotgenben 3at|tc ging P. §einriiti

@(bacbt alb ilRau|cfaQcnt)änbIer bapin unb mürbe, um niept ertannt ju werben, alb IDiener

bei bem IBiitgetmeiflet oon Icige ongeftettt. Sbet in bet gpatwoebe 1624 mürbe er bon

bem 3>tberfpielcr be§ fibnigS, einem fioipolifen ou§ 5Äom, jcpmäblidi oertoiVu. Urfinub unb

Sntpelius mürben pingeriebiet unb ftorben als SKortqrer, m.lbtenb ein dritter, SlieolauS

ßampaniuS, ber JRector einet ojar, im Sngepebte beS Sepapots bem ©tauben ab>

fdiwot, aber bennodf) fein 2eben niept rettete. P. ©ebadbt würbe om 23. Deecmber 1624,

obfibon mcl)rmals ber Jag feinet ^inrid|tung bepimmt war, ouS jeinem ftetlet enttoffen.

flurj noebber, im flebruat 1625, würbe noeb ein Süngling oon 16 Sabren, Stnolb

fDtifeniuS, ber in IBraunSberg Pubirt batte, für ben fatbolifdbcn ©tauben biugeripitet.

Bo oerflnnb ©uftao Sbolf babeim bie ©taubenSfreibeit, für bie er in ®eutfd)lanb ju

fdmbfen oorgab. Sgl. Dr. Sieper, bie Sropaganba < dongregation unb bie norbijeben

fUlifponen im 17. 3abtbunbert. ßöln, 1886. ®. 12 p.
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nomntcn, gog er ben Sefe^I, bcn et 2ag8 Dörfer gegeben, nämtic^ an

ben örgbije^of öon SKatng gn fd^reiben, mieber gurüd‘).

Slu^ bie Senebictiner auf bem 5ßcter§berge, bic ibart^äufer unb ber

©^ottenabt übergaben an biefem Sage bem Äönige il^ren SReuerä unb

fc^muren bei ber aßerljeitigften Sreifattigfeit: ba^ fie Wtber ben Äönig

unb feine SSerbünbeten Weber mit SBorten no^ mit SBerfen, Weber ^eimlic^

no^ öffentti^ ^anbetn unb fid^ »ergreifen, fonbern bem Könige, fo

lange biefer Srieg währte, getreu, l^olb unb gewärtig fein unb fid^ I;ier»

öon burd^ fein |jäpft(i^eä ober anbereä SRedfit entbinben taffen wollten*).

Slm 23. ©cpt. / 3. 0ctob. war allgemeiner SRul^etag. Ser Äönig

mad^te einen Umritt auf bem ©tabtwaöe unb berebete fi^ mit feinem

Sngenieur, wie bie Stabt beffer befeftigt unb gum waffenftarfen 9JJittcI»

fünfte beä S^üringerlaubcä gematzt werben tonnte.

Slm fotgenben Sage leiftete (Srfurt bem ©d^webentönige ben $utbigung?=

eib. Stuf S3e)(^Iu6 aller IHöttje, tßiertel unb ^anbwerfe warb i^m ein

SReOerä überreii^t: ,,©o lange biefer SReligionäfrieg wäf)re ober in anbere

SBege nid;t »erglidf)en werbe, wolle man Stirer Äönigli^en SJfafeftät,

bero Srben unb Äonigreid^, aud^ Herren Sttliirten getreu, ^olb unb ge*

wärtig fein." Ser ilönig l^ingegen beftätigte ber ©tabt @rfurt in einer

auSfü^rlid^en öeurfunbung alle i^re 5Rerf)te, oerfpra^, il^r nie ftärfere

(Sarnifon gumut^en gu woflen, „at§ tS unfere unb gemeiner ©tabt

©id^erl^eit, auc^ ratio belli unoermeibtid^ er^eifc^et," „infonbertjeit aber

fünftig bei »erljoffter griebenä^anblung" bie ©tabt „namentlid^" mit

einguftbliefeen, waä bie üblid^e SBenbung war für (Sarantie ftaat^=

rec^tlidtier ©elbftänbigteit.

SttS erobert betra(^tete ber Äönig au«f(^tie^tid^ ba3 Surmainger

©igent^um. Saljer würben atte SSeamte au^ bem ®Jainger §ofe au?ge»

wiefen, i^re ißapiere oerfiegelt unb ein Surift 9lamen« 3o^. SBeinrid^

als SSerwatter eingefe^t. Ser SKainger tßieebom 3oI;. S^riftopt; »on

^erftall mu|te 1000 S^tr. bega!^Ien unb fogar bie ©tabt oertaffen; er

ging nad^ ©ifenac^ unb oon ba auf feine @üter. Slud^ bem ebclgefinnten

ßicentiaten Stbam ©d^winbt, weld^er Srfurt fo oiete 9Bo^Itt;aten erwiefen

l^atte, Würbe „giemli(^ ^art gugefe^t" unb il;m bie Sntri^tung oon

2000 S|trn. auferlegt ').

Slm ©onntag ben 25. ©ept. /5. Dct. tiefe ©uftao Slbotf in feiner

SBofenung „3ur $of)en Silie" für fid^ unb feine nä(^fte Umgebung iJJrebigt

Ratten. Sie tat^olifc^en Äirc^en bagegen würben au3 fjurdfet oor ben@ewalt=

') Compendium historiae collegii societatis Jesu Erfurti pag. 26, 27. ßorctij=

arc^iB jii grfutt.

2) ©tobtardiiB II, B. 11. (H. B.).

*) $iarium Bon Dr. Sltarj, fol. 12.
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tl^ätigfeiten bet rauSfüc^tigen ©olbotcn nid^t geöffnet, ausgenommen bte

©d^ottenfird^e ©t. Sacobi, weil bet Slbt einen öruber 91amen8 S^omaS
aBoKafiuS in bet feinblidben Slrmee l^atte, bet fntfiDlifc^ War unb im

filofter fogirte. Slud^ in ben mit SBac^en üerfel^enen SHoftertirc^en würbe

©otteSbienft gefialten, weit biefelben fd^on in ©d^u^ genommen unb

„reversales fidelitatis“ auSgefteHt l^atten.

®aS ®omftift bagegen Wat allen feinblid^en Slngtiffen auSgefefet.

©(^webif^e ©olbaten lagen auf ber Äaoate, um bie Äird^ unb auf

bem ©eoeti'Sir^^ofe in großer Slnjafit; jeben Slbenb loberten l^ier bie

SBai^tfeuer unb eerbreiteten einen unheimlichen ©d^ein über bie ©tabt

hin. ®ie ©eoerifdhute unb ßatjitelftube würben erbrochen, bie SRegifter

unb briefli^en Urfunben, fo ba befunben, jerftreut ober oerbrannt.

©thon Borher h^Hf” fdh»ebif^e Seamte bie ^foftbarleiten beS

SDomeS inoentirt unb in SSerwahrung genommen. S8 ei biefer ©elegenheit

war ber grofee ©dhah an ©über, @olb unb Sbelfteinen übetfehen worben, ber

einen SBerth »on 4000 Shfrn. hatte unb oon bem nach Söln geflü^teten

SEBeihbif^of SBeber jurüdgelaffen war. Sluf SSefehl beS ÄönigS würbe

berfelbe noch nadhträgtidh aus bem ®omthurme geholt. @eorg Söhler,

ber Sir^enbiener B. M. V., fagt nömlich, „bo^ er bie ^rdhe 3Rariö,

worin beS gebachten SBeihbifdhofS ©ilbergefchmeibe oerwahret gewefen,

auf Sefel)! h“tte fchliefeen unb aufmadhen müffen, woraus bann burdh

bie fchwebifdhen Dffisiete gebautes ©ilbergefchmeibe auSgetragen unb

entfrembet worben fei" ’).

®en 26. ©ef3t./ 6 , Oct. beS 2)?orgenS swifchen 8 unb 9 Uhr bro^ ber

Sbnig enblidh mit bem größten EJhe'te feiner Iruppen wieber auf, nach’

bem er 3UOor einen IReiter, bet „aus Sunfer SBotf Bon ber SBcfet etlidh

@elb gef)reffet, au^ §errn ißh’ttPP SKöHer an bie 1600 EIhte. geflöhten

unb geplünbert, auf offenem ÜRarlte jum abf^reienben Seifpiel mit

bem Strang hatte ridhten taffen". ®r 50g mit llingenbem Spiel jum

Srühlerthor hinaus über SRotSborf na^ Strnftabt unb Bon ba weiter

noch fjtanfen. SS blieben in ©rfurt 3225 URann. 3uni ßomman»

bauten bet ©tnbt war @raf ®eorg Subwig Bon Söwenftein, jum @ou*

Berneur Bon gan5 Thüringen $erjog SBilhetm Bon SEBeimar ernannt.

Sehterer nohm feine SBohnung auf bem Singer, wo er feinen ÄriegSrath

Dr. Surlhart, feinen 3aht‘ “ab feinen ^oftmeifter, wie ein lleineS

URinifterium in ber Äanjlei hatte. Sluherbem hatte ber Sönig einen

feiner Bertrauteften IRäthe, Dr. 3facob Bon ©teinberg, für ©inleitung

ber friegerifdhen Drganifation ganj Srfurt ouS, fowie

1) Acta bcttcffcnti bic Sc^ictiaCe bc§ StijtS B. M. V., tftfuvtct 2!omartf)iD

Vol. I, 5. fol. 1 .3 .
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für bie pflege beS bortigen SioUftaateS au^er^alb ber Sfat^Scompetenj

on beä ^erjogä ©eite jurürfgelaffen.

3uin ®anfe für bie ber ©tabt -gebraute „Srtöfung" red^nete

©uftou Slbolf auf ein „ißräfentgetb". 3JJit großer Slnftrengung brad^te

man »ä^renb be« SBinter^albja^reä 20000 2^1r. 5ujammen, bie in öier

ülaten beja^It würben, ^reilic^ ^atte ber weimarijc^e ^erjog gemeint,

auf 80000 2^Ir. müffe ba§ „^räfentgetb" er^ö^t werben.

®ie ganj unerhörte Srfc^einung einer fremben 8efa|ung in ber

©tobt l^atte bie Solge, bafe ber 9iat^ ni^t im ©tanbe war, fo f^nelt,

alä eä nbt^iig gewefen wäre, bie Quartiere 511 nert^eiten, unb barauS

entftanben wiebcr bie jd^redlic^ften Unorbnungen. ®ie ©olbaten quar*

tirten fic^ na^ ©utbünlen in bie anfetjnli^ften Käufer oft ju 20 bis

30 3J2ann ein unb befuc^ten bann gelegentlid^ auc^ bie anbern. SßaS

bie Sürger babei auSfteljen mußten, ift nic^t ju befc^reiben, unb mand^cr

ift Oor ®rangjaten unb ©ct)Iägen geftorben ‘).

3m Slooember würbe oom ©ouöerneur befolgten, bie ©arnifon»

Sruppen fofiten fortan nur not^ „©eroice" oon ben Sürgern, bei welchen

fie im Quartier lägen, erl;alten, b. i. fließt unb f5«uftung, ©atj unb

Siegerftatt, bafür aber feitenS ber ©tabt ber ©arnifon eine monatlid^e

Sol^nung oon 14000 I^lrn. gejal^lt werben, ©c^on im Slnfange beS

3aI)reS 1632 war biefe „Sbl^nung" auf bie ©umme oon 43500 Il^Irn.

geftiegen. Um biefe 9KonatS=ßontribution, benn anberS war fie nichts,

einjubefommen, war eine ganje Steife aufeerorbentlic^er Slbgaben einge»

fü^rt, inSbefonbere bie „Slccife", b. i. SKal^l» unb ©d^Iad^tfteuer, Welche

man früher in biefer SBeife ni^t gefannt l^atte. Sen SBürgern würbe feboc^

burd^ biefe Stnorbnung leineSwegS eine ©rleic^terung gewährt, i^re

Saften würben oielme^r noc^ ocrboppelt. Sie Srieger nahmen 5War

baS ©elb gern an, fie fd^mauSten unb tränten aber nad^ ^crjenSluft an

ben Sifeben ber Quartiergeber wie in ben ©dbenfen, wo fidb halb bie

33ürger nicht mehr fe^en liefen, weil ihnen ftetS bie Sh^^c jufiel, bie

ftarfe Qiä)t ber burftigen ©olbatenfeelen mit ju bejahlen. ©Ute

ber 3cU lebte ja mancher ©olbat, ©emciner wie Offijier, in ber ©he;

ba würben Sinbtaufen gefeiert, ochtjehn ©eoattern gelaben, fünfzehn

©äfte fa§en an ber gefttafel, welthe ber Erfurter ©pieper, mo^te er

Slbelsbürger ober ©(^ufter fein, mit minbeftenS jehn ©eridhten belüften

mu|te. Einer armen SSJittwe, in beren ^äuSdhen gar lein ißferb hin*

einjubringen war, legte man einen IReiter in’S Quartier; fie mu^te

beffen SRo| im benachbarten ©afthof einftetlen unb auf ihre ßoften

füttern taffen.

’) Bon Snitfenftein, §iftorie oon ßtfurt. ®. 706.
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3n?bejonbete öcrlcgten ftc^ bie Solbaten auf’ä ©teilen; fie l^atten

Sttntc unb ©d^mefclfaben bei um beim ©inbred^en glcid^ öi^t

mo^en ju fönnen, unb fteHten babei gute ©c^ilbroac^en auä. ©ie erftiegen

unb erbtad^en bie Sornböben
;
ben SKe^gern mürbe in alter ©tiHe Äu^ unb

Äatb abgejd^Iad^tet, ba^ frü^i SWorgenä nur not^ bie ©ingemeibe ber

tS^iere im ©taße logen. Mnbere roieber motzten fic^ bo8 Vergnügen,

in ben ©tabtgräben ju fifd^en unb feifte Sartjfen auf bem fjifd^morfte

gegen guteä (Selb ju üerlaufen. SBenn ein Sauer ober eine Säuerin

ouf bem 3Karfte etroo§ oerfauft ^atte unb fid^ ba3 @elb in bie $onb

jäl^Ien liefe, fo f^Ii^ fid^ ein ©olbat in bie ßiäfee unb fi^tug gegen bie

^onb, bafe baS Selb ouf bem tptafee uml^erflog; ber e8 gelfian, tief

batjon, mö^renb feine ^elferlfeelfer bo8 (Selb nuffammelten. SBagte

Semonb fein ©igent^um 5U oertfeeibigen, fo machten bie ©olbaten üon

il^rer SBaffe ©ebraudfi. 3n manchen gälten toufeten biefe ®iebe ft^

nodfe einen ©d^ein oon Siedet ju beroa^ren. ©0 boten fie an meferern

Orten befonberä einjelnen Seuten ißiftoten 5um Serfauf an, meld^e biefe

bonn notfegebrungen nefemen mufeten; inbem jene aber ben Kaufpreis

emijfingen, fanben fie jebeä 2Rat falfdfee? ®elb barunter unb nafemen

alteä fammt ber ißiftole feinmeg. ©in ©olbat, ber ©etbroi genannt,

nafem au8 feinem Quartier einen iUZcl^Ifacf au§ ®ritti(^ unb »erfaufte

i^n auf bem HKarfte für 2, 3 ober 4 (Srofd^en, fo »iet man i'^m geben

woÖte. ©obalb ber Säufer ba§ @clb be5ablt featte, tarn ein anberer

unb rife ifem ben ©adt au? ben fiänbcn, unter bem Sorgeben, er fei

ou? feinem Quartier geflößten. 2)er ©od mürbe bann abermal? ücr=

lauft unb baffelbe SKanöoer mieberl^olt, fo bafe ber ®eIbrocf unb feine

®enoffen an einem Sage oier Später to?ten unb boc^ ben ©arf mieber

in ifer Quartier jurüefbrad^ten. ©benfo mochten fie e? mit Slejten,

meffingenen fleu^tern unb anberm §au?gerätfe, bi? enbli^ bie Seutc

Itug mürben unb i^nen nid^t? mefer abtauften. Oft ftiefeen fie bie

Iragtörbe ber Säuern um, bofe Säfe, Sutter, Stepfet, Sirnen unb

5Rüffe umfeertogen; ber e? tfeat, ging baOon, bie Stnbern rofften auf.

Wo? fie erlangen tonnten, unb mer fiefe unnüfe mad^te, betom ©^täge
baju. 2lm 20. ®ecember fdtitepbten bie ©olbaten fogar ben Sraumeifter

au? bem Srou^aufe in ber Quert^gaffe (©iefeengaffe) auf ben IRuben»

mortt unb enttleibeten i^n, um oerborgene? ®etb ju fudfeen; il^re Seute

betrug 12 ©tüdt ®ucaten‘).

diejenigen ©^meben, metefee mit an eine? ber brei geöffneten Sfeore

ouf SQSad^e jogen, liefeen bie ®etegenl^eit ni^t unbenufet, ben gremben,

toeltfee ouf ben SKortt rnoßten, erft bie angefa^rene ober angefd)teb})te

') 6on galdfenftein, §iftorie Bon ßrfurt. 708.
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SBaarenlaft etmaä ju ertcid^tern, e^c bet ^ofejeftel oom 5ö?uftcrj^reiber

oerftattct würbe; ja felbft oon ©rfurter ®ürgern unb Säuern, bie gar

feinen iofd^en brauchten, erhoben fte freunbj^aftne^e Irinfgelber. iJiie»

manb burfte auf ben Strafeen ber Stabt etma§ tragen
;
benn fonft fanb

fit^ gleid^ 3cmanb, ber ungebetene ®ienfte nerric^tete unb bem Iragenben

bie Saft erlei^terte. Sobalb e§ bunfet geworben, war eä gefäl^rlid), fu^

auf bie Strafe ju wagen. ®ie SRa^twäd^ter burften bie Stunben ni(^t

mel)t abrufen, unb wenn einer angetroffen würbe, fo erhielt er erbärni»

li^e ©dfiläge. ®ie Sotbaten normen fogor ben 9?atl^8petfonen unb

Wienern bie $üte unb 3KänteI ab unb Wa8 fie fonft bei fid^ l^otten,

fc^Iugen biefelben unb oerwunbeten fie mit gefäl^tlid^en Rieben unb

Stilen, fo bafe einer baoon ftarb. Son ber Slboentäjeit biä ju

1^1. ®reifonigen l^atten fie über 500 Raufer erbro^en unb beftol^Ien.

®et SOtilitairbe^örbe fiel eS aber gar nit^t ein, biefem Unfuge 5U fteuem.

Unter bem 21. Januar 1632 fd^reibt ber ©rfurter 9tatl^ an ben 9?eicf)ä=

fanjter Djenftierna: „Sä ift fein Seifpiel Bor^anben, ba| au(^ um ber

attergrö^ten Sjccffe willen nur ein einjigcr 5üiiffetl)äter wäre am Seben

beftraft worben. ®ie gemeinfte Strafe fold^er Setbred^et ift gewefen,

ba6 fie auf ben „Sfel" gefegt würben, baoor fie fic^ aber fo wenig

gef(^eut, bafe fie nocbfiet in i^rem Uebeloerl^alten fortgefa^ren ^oben" *).

SBenn biefe Saubobget in ben Sßirt^ä^äufern fa^en unb jecbten, fo

fangen fie:

„ÜBenn bie SBUtBcr fiblafen unb rufien in ber iRoctil,

So breiticn mit in bie häufet unb flef)Ien gtoBe Sroelit,

®(ant I)ür Solbnt,

3n un(ete ®arot

grifi^ ouf Solbat,

(Sott f|Elfe unb gebe un§ ju fteblen ftüfi unb jpat."

ißamentlid^ waren eä ober bie ßat^olifen ber Stobt, weld^e unter

ber firiegälaft om meiften 5U leiben l^atten. 2Iuf Sefcl^I beä ^ergogä

SBill^elm Bon SEBeimar würben bie fof^olifd^en Sürger ftärfer mit Sin*

quortierung belegt, alä bie proteftantifdfien ’*)
;

unb bie iptünberung,

Weld^e nadfi beä Sönigä 2lbjug in ber oben erwähnten SBeife ftattfanb,

galt in erfter 5Rei^e ben fat^olif^en Käufern unb filöftern. 3Jlan fiel

öfters in biefelben ein unter bem Sorwanbe, eä feien fatl^olifclie Sob
boten unb @üter barin Berftedft. SBie felbft ^etsog SBil^elm fit^

niebrigen SRaubgelüften ^ingob, erjäl^lt ein Slugenjeuge mit folgenben

SlCorten: „^erjog SEBill^elm Bon SBeimor fd^idte om 28. September

Sinen in’ä ißeterflofter, mit 9?amen Dr. Surf^art, jum Sifitator; bet

') StaWarö^io XXI Ib, 5Rr. 33. fol. 198.

’) flricgS: unb gricbcnSoctcn im SBcimnrcr $taat§arc(|iB 1631b.
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f(i^offte oHeä auä bent Älofter, roag i^m uitb bem dürften bienlid^ fd^ien

;

ober nid^t nur biejeä Älofter, bie anbem alle, ausgenommen baS

©(bottentlofter, würben in furjer berma^en oifitiret, bafe man fid^

wol^l barüber oerwunbern tonnte. Sw SJtarientned^tSflofter war nid^t

Diel 5U erlangen, baS nal^m er gar ein 5um Oebraud^ ber ißferbeftaHung,

ber SBagen, Sutid^en unb anberer ®inge mel^r, bafe ber einige 3Rün^,

ber baS filofter inne l^atte, faum für fid^ 9laum bel^ielt, unb War Don

ben 9teitfne(bten unb Sungen alfo l^o^ tribuliret, ba| er wol^t l^ätte

baton laufen mögen" *).

Sn ben erften üier SBod^en, na^bem OuftaD Slbolf bie @tabt Der»

laffen, burften bie Äat^oülen feinen öffentüd^en ©otteSbienft l^alten.

®ie Sinber würben bei oerfd^Ioffenen Äiri^tl^üren ober in ißrioatl^äufern

getauft. Unter bem 10. 1 20. Dctober 1631 f^rieben beS^alb fämmtlic^e

©eiftlid^e unb bie fatf|oIifd^en SSürger an ben ^erjog SBil^elm : ®S
l^abe fic^ begeben, bap etli^e ©eiftlit^e nidfit allein in i^rcn Käufern,

fonbern au(^ in ben ^^ird^en unb wäl^renb beS ©otteSbienfteS mit ©e«

woft unb wel^rfiafter $anb feien bebro^t unb angegriffen unb mit 2lb»

ne^mung i'^reS SBefi^t^umS fo fe^r geängftigt unb gequält Worben, bag

fie il^r „^äuSlic^eS SBefen" gänjlic^ oerlaffen unb gleic^fam ^tten flüd^»

tig werben müffen. SBegen SKongel an Ißerfonen, unb um onbern

großem ©efa^ren 5UDor3ufommen , Ratten fie bie ifinen anDertrauten

fat^olifc^en ©tiftS», ißfarr» unb Älofterlirc^en bis ba^in Derfdfiloffen ge»

Rotten unb in benfelben mit f)5(^fter unb l^erjlid^er Sefümmemife ben

©otteSbienft meiftent^eilS einftetlen müffen. „®ann mir aber ^flid^t

unb ©ewiffenS halber ben orbentlid^en ©otteSbienft unb bie nöt^ige

SluSfpenbung ber ©acramente nidl|t länger einftellen, no<h bie Äirdhen

Derfchloffen halten fönnen
, olfo gelanget an @w. gürftlidhe ©naben bie

bemüthige IBitte, bei ber ©olbateSca bie ernftliche unb gnäbige 9Jor»

fehung 3u thun, bamit bie Äirchen unb wer folche befudht, ©eiftli^e unb

SBeltliche, SBcib unb Sinb, ©rofe unb filein, in (hriftliiher gottgefälliger

©i^erheit Derbleiben, unb ber ©otteSbienft nicht gehinbert wirb" *).

Slm 20. / 30. October leifteten audh bie Sanonifer unb SSicare beS

®om» unb ©eoeriftifteS bem ©^webenlönig ouf bie ®auer beS firiegeS

fdhriftlidh ben fJreueib unb legten baS ©^riftftüdf feierlidh in bie $änbe

beS Segaten Sacob Don ©teinberg. Sn Solge beffen fonnten bie

’) §. Bon goWcnftcin 1. c. ®. 704. Sei ber Iiarten Setionblung ber Rot^olitem

in (Srfurt na4| ©uftnu 'Äbolf’ä SibjuG »irb man umoillfürlieti an ben Sefe^il erinnert, beit

ber SibiBcbenlönig in JÜitnberg gab. Sein gommiffar Rollte namlid^ bie Seutic^^erren

Beriagcn, bie ®üter inuentiren unb mit Sefi^tag belegen, aber er ft nad^ feiner Sb»

reife. Sgl. Soben, ©uftao Sbolf I. Sb. ®. 231.

’) ftriegä» unb griebenSacten im fflieimarcr StaatSarcfiio 1631a.

Sdne^.@efeaict|aft. 11. ISeitinBiibitft für 1887. 2
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lat^olif^en ^id^en wiebec geöffnet unb ber ®otteSbienft tsieber abge==

l^alten metben. ®m 24. October
/
3. 9lotjembet n»urbe bie l^eitige SWeffe

tDtebet in @t. ©eüeti gelefen, aber nur bie fleine I^ür geöffnet. fJAnf

2;age ff^äter begann ber öffentlidfie @otte8bienft mieber int 2)onte, unb am
5. 1 15. SRoöember lonnte Oon Dr. 3Rarj in ber SlUerl^eiligen » ßird^e

loieber eine JBeerbigung borgenommen unb bon ba an baö Opfer

gefeiert merben, ba baS ringS uml^er (agernbe ^iegSboII abge5ogen tt>ar.

@0 toar in einiger ^inficbt eine Sßenbung jum iBeffern eingetreten.

Ser bunfete ^immel ^atte fid^ etmaö aufge^eHt unb ein freunblid^er

^offnungöftern ftral^Ite l^ernieber. Kber bad @pri^»ort fagt: „SBenn

ber @turm fd^meigt, fo l^olt er ^tl^em." So4 foQten aut^ bie jJatl^oIiten

in ffirfurt erfal^ren.

2. Pie Kontribution; tneitere Pebrängniffe.

?tm Sonnerätag, ben 13./23. Dctober 1631, toarb ber furfürftlid^e

SRainjer ©ieglet, ^ert M. Urbanuä ^eun, ouf bie toeimarif^e Sonjiei

berufen unb i^m angejeigt, mofern bie ßierifei „unter ^önigtid^er fD2a>

jeftät @4iub fein" wollte, foHte fie monatli^ 7000 S^lr. Kontribution

erlegen, l^ingegen bei i^rer Sleligion, i^rem @tanbe, ifiren Immunitäten

unb Sinfünften, wie fie 3^re SKajeftöt gefunben, gejd^übt werben. 3n

Solge beffen tarnen nod^ an bemfelben Sage bie ©eiftlic^en bciber Stifter

unb Hbgeorbnete aller Stöfter in beö Siegterä Sel^aufung gufammen.

älle waren übet bie gorberung fel^r beftürjt. ©ie bcfd^Ioffcn halber eine

Seputation ju entfenben, weld^e mit ben weimarififien iBeooIlmä^tigten

unb befonberS mit bem fürftlic^en Sbeobor Koanber oer=>

l^anbeln foHte. SticoIauS Sbert, ©^otafticuö ©t- ©eoeri, unb bie ©tifta*

beamten Dr. 3ol^. SrefanuS unb 3J2el(^ior Stolanb übernahmen biefen

Suftrag. ®8 gelang ihnen, bie auferlcgte SIKonatafteuet auf 5500 Sh^t-

herabjuhanbetn, welche ber Slerua aber nur ein 9Kal jahlen woUtc. 3ebodh

fchon am 19. /29. SRooember forberte bet fürftli^e i^ie gort»

’) Z)ie{(c bebtuieniie Sltann war in ßrfurt geboren, io SJlatnj bei ben ^efuiten

Üubirt unb würbe na(^ feiner SRüeffetir 6anonicu§ am ®omftift unb jugleid^ Pfarrer oon

Omnium Sanctorum unb St. ScOeri. 6r ftarb im Xecember 1635 an ber ^eft im

36. 3tt^re jeineä SebenS. ®er prote[tantii(^e SRector iDlagnificuS Henning SRennemann

tagt bon i^m: ,Et, quod grata sine dubio inter suos posteritas laudabit, cum in

difficillima propter bellicos motus et militares insolentias incideret tempora,

plerisque suae religionis sociig vel vita functis, vel abactis, vel etiam latitantibus,

aut aliter impeditis, hic prae alüs ofScio suo publice functus, inter angustias

divezatus plurimas, mansit.“ SSgl. Motschmann, Erfordia literata I, p. 233.
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jefcung biejet ©ontribution, inbem er bel^au^tete, Dr. ®tejianu8 unb bte

übrigen ®eputirten l^ötten jeben 3Konat 6000 Il^Ir. ju jal^Ien öerf(>roii^en.

®ie ©eiftlid^feit bat nun ben Dr. ®rejonu8, er möge bod^ „nod^ einen

@ang ge^en" unb ben barüber aufftären, bo^ ber fileruS

in fold^e monatlid^e ^o^Iung niemalä gewilligt ^abe. ®iefer ober weigerte

fid^ unb ma(bte ben SSorfd^Iag, mon jotte bem §er5og SBil^elm affe 6in=>

!ünfte unb SRegifter onbieten mit ber Sitte, er möge bie Oelber fammeln,

bem Klerus ein gewiffeS ,,@uftentation8>2)e))utat‘' geben unb baS Uebrige

für bie Eontribution anredtinen. ®o8 gef^al^, ober bie fürftlit^en Eora*

miffarien wollten biefeg Slnerbieten nid^t onne!^men, fonbem beftanben

barauf, bo| bie geforberte ©umme in baorem ©elbe bejal^It werbe, im

onbern fjaffe, fo brol^ten fie, würbe ber Dberft*fiieutenant Sranbenftein

mit 50 3JJu8fetieren ejequiren. Sä l^olf ni^tä, bo& om 31. ®ecember

oon SJiainj ein ©c^ufebrief lom, ouägeftefft oon ©uftaü Äbolf, ben Se*

fe^I ent^altenb, fömmtlid^e ©eiftlid^e ber ©tobt ebenfo wenig mit ©d^a|ung

alä mit Sinquartirung 5U bebrttden. S)ie Seamten wußten fd^on, wie

fold^e Sriaffe ju oerfte^en waren unb waä fie bem latl^oüfd^en Steruä

gegenüber fid^ erlauben burften. SEBo^I ober übel mu^te berfetbe böiger

oudl) fe^t wieber baran benlen, wenigftenä einen S^eil ber oerlangten

©elbfumme 5U befd^affen, unb fo wieä mon benn 4500 3^lr. auf ben

3oQ in iJronlenl^oufen on.

Sin Sid^tftrabl in biefer ginfternife ber fortwäl^renben Sebrüdung wor

bie Slnfunft ber Königin Oon ©d^weben, SWarie Sleonore, Weld^e am lebten

Sage beä fd^eibenben Sa^reä unter bem ©eläute aller ©loden i^ren Sin>

gug in bie ©tobt l^ielt unb am IReuja^rätage, bie ^one auf bem $auf}te,

bie ®omfirdl|e betrat. 2ll8 mon i^r bei i^rer Äbreife ein ißräfentgelb

anbot, lernte fie baffelbe mit ben SBorten ab
:

$ötte Srfurt noc^ ©elb,

fo bebürfe e8 beffen gewi^ felbft.

S)a8 war eine Hiebe, wie fie ber ^erjog unb feine Seomten nidbt

fannten. ®eren ©elbforberungen blieben bie alten: f^on om 7. /17.3a»

nuor 1632 berief ber fürftlid^ weimarif^e loieber bie ®e»

|)utirten be8 Sleru8 unb jeigte on, bafe nod^ 5565 Si^lr. Sontribution

al8 Hleft ju enteilten wären, „©offten fid^ erflören, wie oiel fie baoon

abtrogen unb wo8 fie in 3“’^ Sontribution jal^len wollten. Sr

möd^te ratzen, bo6 etwaä in baorem ©elbe erlegt würbe,

er ben Stuftrog, mon foffe nac^fe^en, Wa8 ber ocrftorbene ®omfd^otafticu8

ajlagifter flambert $ed an ©elb unb ©ilbergcfd^irr l^intertaffen l^abe; wenn

ber fiteruä eä nid^t tliöte, fo ^tte er Sefe^l, affe8 in be8 Serftorbenen

Sel^aufung eröffnen unb wegne!^men ju taffen. SBürbe ber Äleru8 bagegen

golge teiften unb ba8 l^intertoffene ffiermögen auätiefcrn, fo foffte i^m

boffelbe JU ber ju teiftenben Sontribution ongered^net werben, im anbern
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gatte aber merbe er baöon feinen SKufeen ^aben. Um gröfeern Uebetn

»orsubeugen, übeaeid^te ber ßferuä jofort atteä, wa2 ttRagifter ^ett l^inter«

laffen l^afte. Sieje ttKa^regel wieber^ofte fid^ jebeämal, jo oft ein Stiftä»

geiftlic^er ftarb.

8tud^ ber fiferuä mufete, wie bie ©tabt, bie geforberten Summen
auf be8 $erjog8 Sanjiei am 8tnger in Ärani^felb’3 §au§ erlegen.

5Baare3 @elb Ratten aber bie ©eiftli^en bafb feinä me^r
; fcibft baä einft

fo reid^e ^eterflofter befam beinal^e nid^tä an fälligen @elb= ober @e»

treibe»3iniEn oon feinen 5al^Ireid^en länblid^en Senfiten ein. ©o mußten

benn bie Sfird^engerät^e neben mand^em l^äuälid^en ©c^mudfftüdt üon

ebelm ttKetatt jur Sinftbmeljung gebroi^t werben. ®aä $omftift 3 . S.

lieferte in ben erften paar SKonaten an ©ilber unb @oIb für 4847 Sl^Ir.

3it großen ©öden padte man bie golbenen SOlonftransen, bie maffio

filbernen unb ftar! üergolbeten field^e unb S3eden, bie ^aternofterfreu3e

unb gülbenen ^ocale ein; forgfältig fistete ber l^er3og[ic^e

Snanber bie ©tüdte, gab uned^te 3urüd unb oerrecbnete baS anbere pfunb«

weife nad^ bem SRetattwertl^. ®ie erjel^nten Jaujenbe famen auf biefe

SBeife 3ufammen; ein wie unerme^lid^er Sunftwert^ aber blieb au8 ber

ttled^nung unb entging ber äBelt burd^ @inf^mel3ung für immer!

Obgleid^ eS allgemein betannt war, in Weidner ttfotlfi unb Srmut^ fid^

ber Iat|olijd^e Äleruä befanb, fo erging bo^ am 21.,'31. Sanuar an i^n

abermals eine neue ©elbforberung. 3m Sluftrage beS ^ier3og§ begehrte

ber fürftlid^e »o" ber ©tabt eine beftimmte ©umme, 3U ber

bie fatl^olifd^e ©eiftlid^leit 1000 S^Ir. be3al§Ien fottte. Ratten fd^on bie

frül^em ®elbleiftungen gro^e ©d^wierigfeiten bereitet, fo befanb fid^jefet

ber ffleruS in einer faft unüberwinblid^en Serlegenl^eit. ®enno^ ertlärte

er fic^ bereit, 300 S^Ir. auf3ubringen, unb wanbte fi^ in biefem ©inne

an bie ^interlaffenen ttJätl^e unb an ben §er3og 2BiI|eIm felbft.

Einen befonbem ©önner unb „gewünfc^ten $roft" fanben bie lat^o»

lifd^en ©eiftlid^en in jener 3«it an bem l^er3ogIi^en Äriegäratl^ Dr. Surf«

l^art, bem fte auf feine, feines SBeibeS unb eines ÄinbeS SebenS3eit baS

burdf) ben lob beS SWogifterS ßombert ^edt leer geworbene §auS „3ut ®üt»

benen Pforte" öerfauft l^atten. ®o(^ oermod^te berfelbe in biefem gatte nid^t

bie gewünfd^te Erleid^terung 3U oerfd^affen. 5Der fc^wer gebrüdfte ÄleruS

wanbte fi^ bafier, um „Sinberung ber auferlegten unerträglid^en Sürbe

unb Sebrängni^" bittenb, unter bem 24. gebruar 1632 an ben fiönig

(Suftao Slbolf, inbem er fd^rieb: „S33ir l^aben bem §er3og SBill^elm,

6w. fiönigtid^en SKajeftät ^interlaffenem ©tattl^alter, 3ur Unterfialtung

ber i^m untergebenen ©olbateSca über 1000 2^Ir. an ßontribution

‘) ßir(bboff, fiut^rfeji<9(inona$ S. 197.
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(jo Otel bie Stifter unb Slöftcr olll^icr in öier 3al^ren nit^t einbcfomnten)

gel^otfam unb toillig l^crgejd^offen ; boju ift oller ®orrot^ an Soorf^oft,

fiird^enornot unb ©elbbriefen, »eld^e um fiolb ®etb loägejd^Iogen, auf»

gegangen; trofebem finb mir mit miröid^er ginquartirung, fonberboren

©elbpreffuren, auf aller^anb SSictualien gefd^tagenen Stccifen unb bürger»

lid^en ungemöl^nlid^en Saften ni^t üerfd^ont geblieben, meä^atb foft ber

Ifiatbe 2^eil ber Älerifei au8 großer ^ungerSnotl^ ouä bem S^rigen l^at

meid^en müffen unb il^reS Seibeä 9to!^rung bei fjremben in unb au^erl^olb

ber Stabt ju fm^en gebrungen mirb. Dbgtei^ nun bie übrigen menigen

abgelebten ©eifttid^en unb armen Älofterjungfrouen, bamit fie ferner

unter ®m. Äbniglid^en ÜJiajeftät aHergnäbigftem Sd^u^e in ©naben öer»

bleiben, bie ouf’S neue angeforberte ÄriegSfteuer olä monotlii^ 600 I^tr.

unb bann atSbalb 1000 2^Ir. beftänbig unb gel^orfamft bejol^len mbd^ten,

meil 3^re ^ürftt. ©naben ju Sad^fen auf unfer oielfältigeä, untertänige^

unb bemütf)ige§ Sitten »on i^rem ®ntfd^fuffe nid^t obtoffen mollen, fo

finb mir bod^ oifo erfd^bpft unb auägefogen, ba§ unä nid^tä mel^r al8

baä bto^e Seben übrig ift, au^ mir beim 5D?angeI on allen 50iittetn

baffetbe ju er^Iten meber 3totl^ nod^ $ülfe miffen, fintemot mir fein

anbereg ©emerbe pflegen, alg nad^ SSerrid^tung beg ©ottegbienfteg blofe

unb oHein oon unferen Sinffn uni» jöl^rli^en ©efäHen ju leben ’). SRad^»

bem nun ber Sauergmann in ben berfloffenen Salären burd^ befiorrlid^e

©inquortirung unb oielfältige ®urd^jüge bag gelb nid^t befd^irfen, bouen

unb feiner 9?al^rung l)at morten fbnnen, finb bie ©efäHe foft alle big

auf biefen Jag rütfftönbig geblieben; mir !^oben ung au^ nid^t ju ge»

tröften, in Sur5em etmag ju erlangen
;
unb mag ung om oHerj(^merIid^ften,

jo mollen S^re gürftlii^e ©naben an feine

Sotmößigfeit unb bei i^ren eigenen Untert^anen begriffen finb, fid^ an»

meijen lajfen."*)

Sin ftillcg §offen erfüllte bie ßrfurter Äatl^olifen, afg om 1. SKprit

Slfejanber @gfen alg töniglid^er 9?efibent in ben bormofigen SKainjer

’) Gifiirtcr Somar^is, $TOto!oU V, fol. 10.

*) 2e^ttre§ aeji^o^ bcSliolb niä|t, »eil bie übrigen regierenben Herren bie 3in|en nuS

i^ren Säubern bem grfurlcr fileruS ni^t Berabjolgcn liefern. So gab ber ßitrfürfl 3ofe.

®eorg Bon Saifejcn am 19. Slpril 16.32 jcinem Scfebfeer ju Sangerfeoujcn ben Suflrag,

er foDe fi(fe mit ffleife erlunbigen unb in „ein orbentliefeeS SRcgifter bringen", ttic Biel

3inicn unb ©eiollc .naefeer Grfurt in bie latfeolijcfien Stifler unb filöfeer ober on anbere

IotfeoIij(be Oerter* jälirlitb entrichtet mürben. Sugleicfe joHc er bie Seute an»ei(en unb

ficfe Beripreefeen lajfen, bofe fee »feinfüro fuh wegen folcfeer 3'nl«n/ ©efäHen unb anberet

?lbri(l|tungen an 91iemanb onbetä ols on unjer äint halten unb bie Sieferungen ju ge=

»öhnlicher Seit leiften wollten." Gbenermafeen joDe er fleifeig nachforjihen, ob bie fotho»

lijchen Stifter, Slöfter unb CrbenSleute in feinem Sonbe etwoS an liegenben ©rünben

hätten, „bamit wir un§ ferner Ijierouf ju refoloiren hoben mbgen". ?lcta betreffenb bie

Schidfale be§ Stiftes B. II V. ic. Grfurter ®omarthiB VI, 4.
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$of einjog. Stm 20. ä)?äTg maien nämlid^ ©enbboten beS Slatl^S in

SRotng oot ©uftoü Stbolf unb feinem iReic^Sfangler Djenftierna erfc^ienen

unb Ifiotten lefeterem inSbefonbere üorgetrogen, maä bie ©tobt nteberbrttde,

unb »elc^eä il^re flieblingämünjdbe betreffs ©rwerbung ber 9Jlainger 6)e»

reci^tfome unb bet lat^olifd^en ÄirtlEiengütet feien. ®et SleicbSfangter

l^otte tietfptod^en, Srfurt öon ber ßontribution fo üiel als möglid^ gu

befreien unb einen neuen föniglid^en SHefibenten gu fenben. ®erfelbe fam

nun, nid^t als beigeorbneter SRat^geber beS l^ergoglidben Statthalters,

fonbern na^egu mit bet SßoIIbefugnih ^ineS foicben felbft. SBeit ber

3lath fith gtei^ anfangs bemühte, bie fatholifdhen ©eiftlichcn bei ihm

in ein fdhlechteS Sicht gu fteQen, fo oerfuihten biefe auf bie iDtahnung

beS Dr. Surthart, fich bei bemfelben bur^ eine anfehntidhe SBeinfpenbe

gu „infinuiren" unb ihn unter S3eg(üdmünf(hung gu feiner Slnfunft um
Schuh unb ®eiftanb anguflehen. 3n ber Stubieng, welche ber neue SRe=»

fibent ben SSertretem beS ÄletuS am 10./20. Äpril gewährte, gaben

biefe baher bemfelben eine getreue S^ilbetung ihrer bisherigen Seiben

unb iBebrüdungen.

SRachbem ber Dom flönige hintertaffene Segat 3acob oon Steinberg,

fo führten fie aus, oon bet fämmtlichen Äletifei ben Sreueib entgegen»

genommen, habe bet ^ergog oon SSSeimar üon ihr monatlich 7000

(Kontribution geforbert, ihr bagegen aber „^Befreiung Oon aller ®inquar<

tirung unb iBefchwernih“ Oerf^roihen. S)a eS ihnen unmöglich gewefen

Wöre, eine folche Summe aufgubringen, fo hätten fie, um ihren ©ehorfam

gegen ben Äönig unb ben ^etgog gu befunben, ein für otte mol 5500 Ihfr.

bewilligt unb biefe Summe ouf oerfdhiebene Termine theilS an (Selb,

theitS an Äelchen, 3Konftrangen unb anberm Äirchenornat, theitS an an»

gewiefenen fjrüchten unb „Duittongen", theilS auch wieberüerfäufli^ien

©tiefen obgetragen, ffaum fei aber biefe Summe erlegt worben, fo

habe ber fürftliche Shfobot (Süanber unter fhutfer Sebrohung

bie SBeitergahlung bet 5500 Jhtr. für jeben Sßonat geforbert. 3n biefer

©ertegenheit fei mon auf ben (Sebonlen gelommen, bie in fjronfenhaufen

oon einigen Sohren h«r ftehenben 3'of^o beS Stiftes B. M. V. im ©e»

trage oon 4500 Ihtr- onguweifen, unb ba no^ einige ißoften hi”3“gf'

lommen, fo feien im Sangen 10600 Shit, entrichtet worben, hiermit

Wäre aber ber ßahlmeifter (Soanber noch nidht guftieben gewefen unb

hätte für bie .8“tuoft monatlich 600 2h^>^- geforbert. ®er SleruS habe

bei gänglidhem 3Jlangel an Selb unb Sut bemfelben bie SRegifter ange-

boten mit bet ©itte, et möge bie Sinfünfte erheben unb ihm fo oiel

geben, olS gum Seben nothwenbig fei.

iJerner fteHten bie ®eputitten oor, bie Älerifei müffe auS ben eigenen

ÜRühlen bie Slccife begohten, fei bermahen mit Sinquartirungen belegt

Digitizeci by Google



23

worben, bafe manche ©eifttid^e 5, 6, 10 unb 20 ^er)onen unb ?ßferbe,

nmn^e Slöfter 40 bis % $fetbe l^ätten unterhalten unb habet ruhig

jufehen muffen, wie ihre Raufer ungeftraft jerftbrt, unb ihr (Sigenthum

weggetragen worben wäre, ©ie bitten ben JRefibenten, er möge ben

AleruS bem töniglichen SSerf^rechen gemä^ in feiner f^eiheit fchühen

unb mit ber (Jontribution oerfthonen. ®er Sönig ho'&e

S^uhbrief Oom 31. ®ecember 1631 oHe ißrofefforen, ©eifttiche unb

©inquartirung unb anbem ^riegSbefd^werben

gönjiidh ejimirt unb befreit"; fie h®ffi*>i/ ®ergünftigung

auch ih"cn SU würbe, 5umal auch ^tmainj ben ©eiftlichen

ber augSburgifdhen ©onfeffion ftetS f^eiheit unb ©idherheit gewöhit

habe, ©ie bitten ferner, ber $err Slefibent möge Slnorbnung treffen,

ba| ber fileruä nicht gleich ben Sürgern unb $anbwer!ern oom

9lath auf baS iRathhauS citirt unb mit 9{eal* unb ißerfonaUaften belegt

würbe, ©nblidh: „®ofern 3hr* ©JceHenj entweber oon h>uuen reifen

würben, ober auch beS übrigen SaufenS oon ber filerifei befreit fein

möchten, ob eS ^ochberfelben beliebig, ber ©eifttichteit eine fihriftlidhe

Snftruction 5U geben, wie fie fidh in jebem gaHe ju üerhalten, unb ihr

einen ©^ufebrief grofegünftig ju ertheilen."

Stuf biefe SSorfteUungen ontwortete ber SRefibent in juüortommenber

SBeife: ®er fiteruS fotte bei feinen 3mmunitäten unb ißrioitegien „be*

fenbirt" unb über bie geforberte gortfefeung ber Kontribution mit bem

fürftli^en ^ahl'ueiftfr gerebet werben. 2Bo8 boS Sitiren auf baS SRath*

hauS angehe, fo wäre bem tRathe niemals bie ©erichtsbarfeit über ben

SleruS eingeräumt worben, gebührte bemfelben ou^ nicht. ®ie ©eift*

liehen hätten ihre eigenen Dbern unb brauchten gar nicht auf Sabungen

nadh bem iRathhauS ju gehorchen, fie ftänben unmittelbar unter bem

fiönige, wie früher unmittelbar unter bem ©rjftift SKainj.

©ine ©etegenheit, thatfächli^ feinen fchüfeenben Slrm über ben ßteruS

ouS5uftrecfen, würbe bem SRefibenten balb gegeben.

Stm 19./29. Steril tiefe ber ftets feinbtich gefinnte tRath burch Stbge»

orbnete bem Dechant ber S)omfirche mittheiten: Um bie ©tabt oon

„alten ftriegS^)reffuren ju befreien unb ju oerhüten, bafe noch anbere

©omifon eingetegt werbe", habe ber iRath bem Könige monatlich

10000 2h^J^- bewilligt. SBeit nun aber ber Klerus bie Oornehmften

©üter unb S'uffu befifee, fo fotte er für feinen 2heil monatlich 3000

Ihlt- erlegen, bagegen Wolle ber SRath ihn wie anbere IBürget in

„Schüfe nehmen unb befenbiren“. ®er ®echant antwortete, bie erfchöpfte

©eiftti^feit, welche ihre ganje tSaarfdhaft unb fämmtti^en Kirdhenomat

auSgetiefert habe, lönne unmöglich no^matS monatlich 3000 Shli- be»

gahlen. Snbeffen woHe er, „jur beftänbigen SRefotution" ben Klerus
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jujammen fommcn laffen. 8118 er jutc^t noiJ^ fein S3efremben barüBer

au8brüi!te, ba& ber 0lat^ bie Iatl^oli)(!^e ©ciftlid^feit „troftloS getoflen,

fte nic^t allein berauben, fonbern beren ^änjer üon ®runb au8 ruiniren

unb fte mit unertröglid^en ©inquartirungen belegen taffe, fo ba| fie

ganj an ben S3ettelftab gefommen," mürbe i!^m geantmortet, ber 9tatl^

bürfe fid^ ber ©eiftlid^feit nid^t annel^men, fie fei in bo8 ©d^u^bünbnife

nii^t mit eingefd^Ioffen.

^ütfe fuc^enb roanbte fid& ba'^er ber Steru8 in einem Schreiben öom

20./30 . Slprit an ben SRefibenten SUejanber @8len. „ 28ir l^aben," "Reifet

e8 barin, „geftrigen lageS fd^merslid^ erfahren müffen, bo6 un8 ©in

©!^renüefter unb ^od^roeifer SRat!^ burd^ Slbgeorbncte l^at anfünbigen

taffen, ba6 bie Merifci pr Untergattung eingetegter ©arnifon monattic^

3000 !E]^tr. contribuiren unb au8jal^ten fott. Sngteid^en ^at ber fürft»

tid^e £t)eobor ©oanber monattit^ neben ftartem 9leftgettet

600 5E!^tr. geforbert. 9?un ift männigtic^ befannt, bafe foft alte @eift*

tid^e au8 biefem Orte gans auSge^jtünbert unb au3 i^ren Käufern jeit*

tang l^aben meid^en müffen, ober gar oertrieben finb; ba§ au3 ben

Ätöftern alter SBorrat!^ an SBein, ©etreibe unb anbern 3Robitien auSge-

fül^rt, alter Äird^enornat
,

gülbene8 unb fitberneS ©efi^irr jur ßontri*

bution ottbereitS !^ergegeben ift. 8tnberfeit8 l^aben mir aud^ fein anbere?

©emerbe, ot8 bto| unb attein oon unferen 3“ teben, ton bcnen

in biefem 3al^re ni^t ber je^nte S^'^eit eingefommen ift. ©8 Jütten ba=>

l^er üiete arme ©eifttid^e, menn fie nid^t bei ber S3ürgerft^aft i^ren

Unterl^att unb 9?a!^rung mitteibenttid^ ertangt, au8 bitterer ^nnger8notl^

oerfd^mac^ten müffen. 2tudt| ^aben mir bei biefem jerrütteten

ba bie Senfiten au8 fetbfteigenem SRanget jur fd^mertit^ an»

gel^atten merben fönnen, un8 feiner ©efätte 50 erfreuen.

3ubem, fo ift benjenigen, fo fot^e gorberungen bei bem ßteru8 getfian

l^aben, beffen 3“^f“ng8unfä]^igfeit unb äufeerfte 8trmutt) genugfam be»

fannt, unb jieten unfere8 ©rmeffenS fotd^e gorberungen p feinem anbern

3mcdfe, at8 ben fatl^otifd^en Stem8 gänjfid^ ju ruiniren unb 5U oer»

treiben."

®cr SRefibent mie8 nun freiti^ bie unbefugten Stnfprüd^c be8 ©rfurtcr

5Ratl^8 jurüd unb tiefe burd^ ben Sommiffariu8 ÜRütter bie ©eifttid^en

ermal^nen, fie fottten mit bem SRatl^ in feinertei SBeifc ftd^ eintaffen,

aber er fetbft gob il^nen ouf, ju beratl^f^tagen, mie üiet ©d^ufegetb fte

monattid^ il^m an ©tatt be8 Sbnig8 geben mottten. ®o mar ber Äteru8

au8 ber S^ar^bbi8 in bie ©cqlla gefallen ; er befd^tofe, monattic^ 50 bi8

60 21^tr. p jal^ten. ®a aber ber SRefibent früfeer Oom 9iatl^ gehört

Ifiatte, bafe bie ©eifttid^feit fel^r reid^ fei, fo oertangte er monottidfe 1000

2^tr. ^ierburd^ fa^ fid^ ber Steru8 oerantafet, fid^ notfi einmat an ben
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SRejibenten ju wenben unb il^m in einer au§fü^rli(^en ÜDentfd^rift jeine

SBerl^ättniffe borjulegen. S8 »urbe barauf l^ingewiejen, bofe bie fat^o»

lijd^en Oeiftlic^en bei ber SIn!unft ©uftoo Slbolf'ä al3 Untert^anen be§

®r5bi)c^of8 oon SWainj einen bejonbetn jEreueib abgelegt ^tten unb

in befonbern Sc^u^ genontnten feien. 3;to^bem l^ätten fie bie prüfte

Kontribution geben utüffen, mehr al8 bie übrigen S3ürger. 3efet forbere

ber SRatl^ fogar noc^ me'^r, atä ber $erjog üon SBeimar im Stnfange

»erlangt l^ätte, ba fie nod^ einiger SQJafecn im Sefifee »on $ri»at« unb

ßirc^engütern geWefen wären. ®8 fei pt^ft ungered^t, bafe ber Ä(eru8

ben britten 2|eil ber Kontribution bejablen folle, ba er arm unb er*

fe^bpft fei unb nur »on ben ©efäöen lebe, bie aber je^t nid^t einfämen,

wä^renb bie ©tabt fo groß fei unb fo Oiete rcid^e Kinwoßner ßobe.

®er Sleru8 jaßte gteid^ ben Sürgern bem SRatl^e Slbgaben »on gewiffen

©ütem, baS ift ©ef^oß »on fd^oßbaren ©ütern, »on bem Uebrigen joßle

er bie Stccife; »on ben Kinfünften unb Kontribution

nid^t nur ben Herren, in beren ©ebiete fie lögen, fonbern aud^ !^ier in

ber ©tobt. Stuf biefe SBeife gäbe er me^r atä bie bopbelte Kon*

tribution *).

Um baS »ermeintlid^e SEBofilmoHen beS Stefibenten nid^t fofort wieber

5U »erlieren, erflärten bie ©eiftlid^en fid^ bereit, ein für äße 3Rat 1000

S^Ir. ju jagten. SiefeS Stnerbieten würbe angenommen, unb bie ©umme
in »erfc^iebcnen fRoten erlegt. SBäßrenb aber ber ÄIeru8 no(^ mit fid^

5u SRat^e ging, in Weidner SBeife bo8 ©etb bef^afft werben foBte, erging

unter bem 18. 3Rai auä ber f5nigti(^en fRefibenj 5U Krfurt an ißn fc^on

wieber fotgcnbe Orbre: „K8 foB ber fileruä aBßier l^unbert Kimer

SBeinfaffe noc^i ^eute jur $anb fd^affen; »erbliebe fotcßeS, l^aben fie bie

©efaßr, baß in ißren SBein mit ben gaffen muß gegriffen unb fortge»

1) lie ®cifUi(^feit in Stfutl ^attc bamalS »iercrlei ®ütet; a) liegcnbe ®ätcr, bie

ni(4t j(^o6= ober fteuertor waren. ®ic 3«^I berfelben war fefir flering unb in grofeet

^Ibnolime begriffen. Sie lagen meiftenS auf ben ®orffifiaften, roo fic bann bie Rrieg§=

loficn tragen mu|ten
; bie in ber Stabt befinblii^en be^anben au§ SBcinbergen. b)

bare ®Uter, wcl^e »on ben ®eiftli^en Berfd)ofeet würben. 3« Sürger=5ontribution

mufete ber ®eifili(^c ebcnfo bem 'Jiat^e feine beftimmte Summe erlegen, wie jeber ®ürgcr.

c) 3'if«n, wellte bie ®eiftli(^en ouf bem Sanbe Ratten. 2>icfe muftten meiftentf)eil§ ber=

fteuert, ober bobon bie Abgaben entrii^tet werben, wel^e bie Obrigfcit, in beren ®ebiete

fie lagen, forberte. d) 3'Bffn ffrUö^te, bie ber ©eiftlic^e in’§ §ou§ bcfom, beren eS

aber bamals fe^r wenige gab. SKodte .ber ©eiftliö^e Bon ben gelieferten grüc^ten leben,

fo mufete er fie bertaufen ober mahlen unb baden latfen, unb in biefem goHe baoon bie

^Iccife entrid)ten. hieraus erfieHt, baft ber Srfurter ffleiftlii^e bamalä fafl bierfaifie 5on=

tribution geben mufete: 1. bei ber Cbrigteit, in beren ©ebiet bie ßinlUnfte logen, 2. bei

bem fürftlic^en 3of)I'n(ifl«r, 3. bei bem Stalle unb 4. mufete er bie 'flccife unb bie 6rb=

jinfen entrichten. ®iorium non Dr. fUlarj, iKagbeburger Stoot^arehio S. 27, 28.
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merben; ^aben fi(^ in 5U nehmen unb »or Ungelegen^eiten

}u ^üten"*).

9ieue fiapen ermud^jen „ben ganj ruinirten geiftlie^en ^erfonen" in

Srfurt bun^ bie Sinquarttrung unb Unterhaltung ber Sidh^felbei

fangenen, wcidhe „unöetjehenb8 ohne @acf unb SRanjen (absque sacculo

et pera) am hl- aufgerafft" unb am ^ftngftbinätag ben

22 . 3Rai/l. 3uni „f^impfti^ berta^t, auch etlidhemat mit 2)red unb

Steinen beworfen", auf brei SJagen burch bie ©tragen ber ©tabt (Srfurt

gefahren würben. 68 waren 5ufammen 26 ^ßerfonen, unter ihnen ber

S)echant ©erharb bon $orn unb ber 6ommiffariu8 unb 6anonicu8
SRartin 9iagel au8 ^eiligenftabt, ber iBürgermeifter ©eorg ©chmibt au§

^eiligenftabt, ber Mbt ißhit'Pb“^ i» Üieifenftein, ber Pfarrer bon ®uber=

ftabt, SJtagifter 6htifioph Sogemann unb 15 Slefuiten. Sehtere, fowie

Dt. juris ©^oumburg, Sürgermeifter ©^mibt, 5Rath8herr 6ngel unb bet

^forrer bon ®uberftabt würben in’8 SefuitencoHeg einquartirt unb bort

bewotht, bie übrigen ben ©tiftähcntn jugewiefen. Sie waren befdhulbigt,

ben ^aifertichen bei ber iBelagerung bon ^eiligenftabt jum Schaben ber

Schweben ißorjchub geleiftet ju Sn einem Schreiben an ben

Sleftbenten bom 6 . 3uni geben fie aber „mit reinem unberfehrten ©ewiffen"

bie fefte Serficherung, bofe fie niemals in ihrem Seben Weber mit bem

$errn ©eneral ^Oppenheim, nodh mit beffen 0ffi5ierert unb ©otbaten

fdhriftli^e ober münbti^e ßorrefponbenj gepflogen hätten. Sie bitten,

ber $err JRefibent möchte ihre Unfchulb beherjigen unb fie wieber auf

freien fehen, jumat nach gefängli^en Slbführung auf bem

gonjen 6id)8fe(be fein einziger ©eetforger fich mehr befinbe, ber „ben

neugebornen Sinbem bie hbchnothwenbige Saufe, ben ©terbenben ba§

oKertrbftlidhfte Sßiaticum nnb ben Abgelebten boS chrifttiche Segröbnife

unb anbere jur ©eelen ©eligfeit erfpriehtiche ÜKittel'' fpenben unb

reichen fönne. ®a bie Äaiferli^en in ©inbecl mehrere ^räbicanten ge*

fongen genommen hotten, fo hegten fie bie tröftli^e Hoffnung, bofe fie

gegen biefe balb auSgetauf^t würben.

Attetn bie Angelegenheit 50g fich fehr in bie Sänge unb enblich »er*

longte ber 5Refibent oon bem „©i^Sfelber Slero eine fchwere unb un*

erträgliche 9flon5ion", bie ihm ju geben unmöglich wor, bo er bereits

oße Saarjdhaft, alle $au8» unb Äirchendeinobien jur fdhwebijdhen Sriegä*

foffe geliefert hotte. Unter bem 2 . ©eptember wanbten fich baher bie

©efangenen on bie Ißrätaten ber beiben Stifter unb beS Ißeterdofterä

mit ber IBitte, bofe fie beim $erm IRefibenten burdh ein „Snterceffionats«

Schreiben" ihre balbige Befreiung bewirten unb ihm no^matS oorftetten

’) ßrfurtcr lomati^io ^rotcif. V, fol. 93.
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möd^ten, ba^ fte au^er i^rer jerrtffenen Reibung nic^t baS ®ciingfte

inel^i in l^ätten unb bei äugeiften Slrmutl^ pieiSgegeben feien.

SEBäbtenb bie @id^8felber ©eiftli^en in ©rfuit in ©efangenfii^oft

gel^alten Würben, gab fid^ bei Siefibent SUejcanber (Ssfen aQe SJtül^e,

ben $ioteftanti8mu8 in bem bei fat^olif^en ißiieftei beraubten Sanbe

eingufül^ien
;

allein ba8 braue (Sid^8felbei SSoII ^iett in uneifd^ütteilic^ei

Sreue feft an feinem alten Olauben, unb bie „am 16. ©eptember ab*

gefanbten Slpoftel, weld^e eüangelift^ tJiebigen foQten, mußten wegen

eines neuen äufftanbeS bei Säuern bei SRac^t unb SRebet bie fjluc^t

ergreifen" ^).

3n ijolge biefer fortwä^ienben ÄriegSbebrängniffe, ber laum er«

träglid^en Sontiibution, ber Sert^euerung uon f^Ieif^ unb Srob burd^

bie Sccife, be8 toßen ©elberpreffenä ber Äriegäfne^te unb Offiziere

^errfi^te unter ben tatl^oüfc^en ©eiftlic^ien Sifurt’S 3a!^re lang bie

äu^erfte 9lot^. SBaS fie im (Sinjelnen in ber ©^webenjeit gelitten unb

geleiftet l^aben, gel^t jum Sl^eil au8 ben Serjei^niffen ^erüor, weld^e

ber Äteruä unb bie fommtlid^en jum ®om* unb ©eüeriftift eingetjfarrten

Sürger über bie gejal^lten ßontributionSgelber unb erlittenen ©^öben

nac^ gebructten ©c^ematen auffteHen mußten, „bamit man banac^ bie

fernem Seiftungen reguliren Ibnnte". ®aS ©rgebnife biefer Slufjei(f)*

nungen Woßen mir in SRad^ftel^enbem lurj mitt^eilen, inbem mir mit

bem ©c^iifate ber filöfter beginnen.

1. 2)q8 öltefte unb tjornel^mfte filofter in Erfurt war baä Sene»

bictincrllofter auf bem ißclf’^ä'&crge. ®8 führte ben Sßamen beä Ibnig»

lid^en SlofterS, unb bie SKbnd^e beffelben ^ie^en fbniglid^e ißtinjen,

weit fie be8 StofterS Urfprung »om Sbnige ®agobert (706) ableiteten.

Son biefem reidien fitofter fagte ber SotlSmunb, eS fei einen Pfennig

ärmer al8 ein Äbnigreid^. 2US am 21. ©e})t. 1631 $erjog SBill^elm

Bon SEBeimar in bie ©tabt einrüdte, fd^lug er fofort fein Quartier auf

bem ißeterSberge auf, unb al8 er benfelben öerlaffen, Iie| er, wie oben

eiwä(|nt, ba8 Ätofter au8t>lünbern. Slm 16. 3uni 1632 Berfügte ber

SRefibent Sllejanber Esten bie IRäumung beS ißeterßofterS, in

beffen ber Eonoent mit nodb anbern ^eligiofen im Äuguftinerllofter

untergebrad^t würbe; er teerte jebod(i fd^on am 23. 3uni in feine alten

SRäume 5urüif. ®er ?tnmarf(J| einer faiferlid^en Strmee unter bem

©eneral ^appcnl^eim oerantafete eine abermalige Serorbnung beS fbnig*

li^en IRefibenten, baS filofter am 27. Qctober ju röumen, worauf baS*

felbe am folgenben 2age mit fdbwebifdben Gruppen belegt mürbe, ber

Eonoent bagegen erl^ielt auf bem ©eoeri^ofe ein Unteitommen ange*

‘) Srfurtct Sloitart^i» ß^iontf II. B. 8. fol. 611.
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tetcfen. Set btefer ©elcgen^cit nmfeten ftd^ bie Huguftiner in baS

SBcifefrouenIfoftcr om Singet eintogiren. ®ie Slofterfrauen im ß^riax*

unb Siartinstloftei mürben in ba8 9ieumerl8tlo[ter einquartirt: bie

9?onnen im 9?euroerf8« unb im SSei^frauenflofter blieben allein in i^ren

eigenen Käufern. ®ie ®(i^otten»SKdnc^e fottten ebenfall8 il^t Ätofter

öerlaffen, ber Slbt aber unb bet ißrior Slrnolbi üerftedten ficb l^eimlid^

im $au{e unb blieben »erborgen, hierauf rüite bie föniglii^ fd^mebifc^e

Slrmee am 28. October in bie ©tabt unb marb in bie geräumten

Älbiter »erlegt. ®ie Äartl^au8 blieb »erft^iont, meil bort ju ber

^etjog SBill^elm jein Quartier genommen l^atte. 3. $. »on galdenjtein

jagt: „®ie filöfter mürben bei biejer (Sinquartirung überaus mitge»

nommen, bie sacra unb l^eiligen ©ariden projanirt, bie SRobilien cor*

rumpirt unb alles 5ujammen aljo »ermüftet, ba§ eS ju bejammern,

mar." *) SBaS jpecieH baS 21. ©eptember 1631

bis 5um 3uli 1632 an ©drüben erlitten unb an EontributionSgelbern

ge5a^lt, barüber l^at eS folgenbe JRec^nung aufgejteHt : *)

2j^lt. @t.

3n beS SlofterS 3Kü!^te ju ©iSperSleben 15 —
3n beS ÄtojtcrS $of ju Sltid^ 20 —
3u ^)odbjtäbt 30 —
Pro 4 jtbriftli^e Salva ©uarbien 13 —
Pro 2 ißa§5cttcl 2 —
®ie einquartirten ißferbe ju bejc^Iagen 5 —
3ur Kontribution 1203 11

®em jürjtlicben Sommijjario 45 —
Sin ^0(5 unb Sid^t 48 —
5 ©tüdt iRinboiet) in ben 4 erjten SBod^en

gejd^la^tet 53 —
5 ©^roeine 15 —
^ebetoiel^ 16 —
tJIeij^, gijt^e, SBürje, Eonfect, jo ertaujt ... 40 —
Srob 30 —
30 SWalter $ajer jür bie Sf^tbe 120 —
6 jjuber $eu 24 —
150 Simer SBein in unb au^erl^alb ber

SOJa^tjeit o^ne bie Serel^rung 600 —
SatuS .... . 2279 11

0 ßrfuriec ©cj^id^te, S. 1090.

’) Acta bctrcffcnb bic Sd^idtjale bc§ Stiftes B.M.V., Gxfuttct ©omar^i» Vol. I,

5, fol. 22. SBir t^eilen biefe iRci^nuna mit als Seifpiet für baS Scrfa^ren bet f4»c=

bijt^en firiefler.
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a^Ir. ®r.

Sranäport 2279 11

18 Sonnen S3ier 36 —
3 gubet $oIä oon ben ©olbalen ouä beä

S(ofter§ ®c^ölj gefal^ren 6 —
2 Sletd^en oerbrannt 10 —
©ilberneä, jinnetneä ©ejc^irr, unb

Setttü^er entnommen 30 —
4 $ferbe mit il^rem ©ej^irr oorgejpannt .... 90 —
Sine ^tjd^e mit allem SU

entnommen 20 —
Summa 2471 11

2. SaS jlaitl^äuieiKofter nmibe ebenfaQs oon l^arten ©(i^Iägen

betroffen. ®£ä ©uftao Slbolf im ©et)tember 1631 Srfurt mieber oer*

loffen, mußten unter anbern ouc^ bie Sart!^äufer auf beä ^erjogä

Sefe^I alleä getreu angeben, maS fie befafien. Söglidfi mürbe i^nen

bann, fo lange fie im fftofter maren, eine SOlenge ^afer, $eu,

SEBein, Sier unb Dbft, aud^ allerlei 9J?öbet unb ^aulratb abgel^olt.

Saju fam noc^ eine fo ftarle Sontribution , ba^ fie aufeer bem oor*

l^anbenen unb geliel^enen @elbe nodb 8 fie£d^e unb eben fo oiele ißatenen,

3 fDtonftranjen, ein 9iauc^fa|, ein ©d^ifflein unb mehrere bergleid^en

filberne unb üergolbete ©efä^e l^ergeben mußten. 3m ©anjen l^aben fie

nac^ bem oon ben EUtünd^en felbft aufgefteQten iBerjeic^ni^ ©elb unb

©ut im SBert^e oon jufammen 1800 Sl^Irn. jur fd^mebifd^en Äriegätaffe ge»

liefert. 3tu(^ bie Sart^äufer»3Röndf|e leifteten ben Sreueib unb erhielten

om 5. gebruor 1632 eine salva guardia ouägefteHt, mofür fte 4 Sbtr.

ja'^Ien mußten.

@in ^ö^ft unglücftid^er Sßorfall ftürjte um biefe 3eit bie Sartl^äufer

in gro^e Serlegenl^eit. ®er P. SSifitator au§ Äronac^ in fjranfen liatte

an ben P. ißrior in ©rfurt einen Soten mit einem Stiefe abgefertigt,

in bem ein anberet Srief mit 3'ffeti<^^rift oom fiurfürften oon Saiern

an ben ©enerol ^appen^eim fidb befanb. Ser Sote fiel in ©aalfelb

ben ©darneben in bie $änbe, unb in fjolge beffen mürbe ber Erfurter

Sartl^äufer=>5ßrior al8 be8 @ibbru(^e8 fd^ulbig in’8 beutfd^e $au8 geführt

unb nad^ einigen Sagen bem 2lbte be8 ©d^ottenftofterl 5ur Semad^ung

übergeben. Ser Sote mürbe gel^dngt, ber fßrior aber me^^rere SKonate

in Slrreft gel^atten').

3. 2(£8 ber fiönig ©uftao Slbolf am 26. ©eptember 1631 na<^

granfen ooCTüdlte, bemäd^tigte fid^ ber §erjog SBil^etm oon SBeimar

‘) 3- »• Sülctcnpein, aTbUtinger ®ej(^ict(tc S. 1088.
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be8 Sleglerffoperä, bo8, tPte oben bemerft, 1615 ber Shirfürli ©d^weil*

l^arb ben 3e|uiten gefc^enlt ^atte, nal^m bte on ftc^ unb Ite§

aHe 2eben8mittel, worunter 30 guber SBein oon jenem 3o^re waren,

für fidb fortfc^affen. SSegen btefer im (SoIIeg entftanbenen 9iot^ würben

l^eimltd^ jwei ^riefter unb ein Saienbruber oerfieibet na^ bem (Eid^Sfelbe

gefdbidt unb bie Schulen gefe^ioffen. bie SBeinlefe oorübet war,

wollte ber F. 9iector nod^ einen anbem ißater unb fiaienbruber ba^in

entfenben, oHein fie würben am erlannt unb jum ©tabtcomman»

banten ®rafen oon Söwenftein gebracht, ©ieben Xage würben fie in

^rreft gehalten, mel^rmalS übet oerfte^te SBtiefe oer^ört, unb ba man
feine bei i!^nen fanb, enblid^ entloffen. ®et P. 9tector würbe wegen

biefer Sntfenbung oon CrbenSleuten fd^wet befd^impft unb fo mi^^onbelt,

ba^ et, ol^ne^in leibenb, balb barauf im 48. Sa^re feineä Sebenä ftarb.

@t würbe feierlid^ in bet S3IutSlat)eIIe im ^ome beigefe^t.

waren nun noc^ 8 Sefuiten im SoQeg, bie nid^tS ju leben ^tten unb

oiel Ungemad^ erbulbcn mußten.

2118 im fyrü^ja^t 1632 2llejanbet @8fen nad^ Srfurt fam, erflärte

et auf fönigti^en S3efebl bie „Oacitenben" SBeneficien unb ba8 Sieglet»

flofter al8 ein ©tipenbium für 2ltabcmilet unb überwieS fie in biefer

(Sigenfdbaft bem Slat^. SSJäl^renb ber faiferlid^e General ißappenbeint

oon SBraunfd^weig aufbrad^, würben am 16. Suni 2Ibenb8 9 Ufir fämmt«

lid^e 3efuiten in’8 2luguftinerl[ofter geführt unb il^nen alle 3“^^
bie 3ul>inft abgefd^nitten. Slut bet f^wat^finnige, faft ad^tjigjäl^rige

P. ©erl^arb SEBilid^ wollte bo8 §au8 ni^t oerlaffen. ÜJian überl^äufte

ibn jebod^ jo mit ©d^lögen, bafe er bolb barauf am 15. 3uli ftarb‘).

Sliemanb oon ben 3ejuiten burfte feinem Seit^enbegöngni^ beiwol^nen.

2lm 18./28. 3uli würben fie auf ben ißeter8berg unb oon ba burd^

©olbaten am 30. 3uli / 8. 2luguft in’8 beutfd^e $ou8 gebrad^t. lieber

bo8, wa8 wä^renb ber fd^webifd^en 93efa^ung an Kontribution, ©^seifung,

abgenötl^igtem (Selbe unb jugefügtem ©d^aben il^nen „aufgegangen",

l^aben fie eine Sle(f)nung in ber $B^e 'oon 2027 J^It. 15 ©toft^en

aufgeftellt.

4. ®ie 2luguftiner, Weld^e im aJiarienfned^t8fIofter in ber ^ämf)fer«

oorftabt wol^nten, würben im Detober 1631 Oon ben ©c^weben oertrieben

unb nal^men ihre ülieberlaffung im SBeifeftouenflofter am Singer, ©ie

waten allet $ülf8mittel beraubt unb ber größten Slrmut^ t>rei8gegeben.

2lm 1. ®ccember 1631 fd^rieb ber 2lbt unb ßonoent ber Sluguftiner an

ben ®er5og SBil^elm, fie fönnten unmöglid^ bie ü^nen jugebad^te ©umme
jut Kontribution jal^len, ba fit^ il^re ©efölle nod^ nid^t ein 9Kal fo l^od^

') (Kompendium historUe coUegii societatis Jesu Erfurti pag. 29.
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beliefen, a(^ 5ur Unterhaltung beg @otteäbienfte8 nbthig toäre.

hätten fie feit einigen Sahren in einem ganj verfallenen J^Iofter gemohnt,

ju beffen 3nftanbhaltnng fie aHea »ermenben müßten, wa8 ihnen jufiele *).

SUä im Slnfange be2 SahreS 1632 wieberum 10 Ih^’^- ßontribntion

von ihnen verlangt mürben, f^rieb ber F. ißcior an ben ^ainjer @iegler,

e8 fei ihnen unmöglich, noch etmaS ju geben, „infonberheit, meil ben

19. Sanuar 1632 ihre @adhen alle mit einanber au8 bem ßtofter feinb

abgelanget morben unb fie bann auch noch acht Xage mit fotch großer

Sinquartirung überfallen morben, aU mit 21 ^ferben unb 26 ^erfonen,

fo bo2 übrige erft vollenbä ver5ehrt unb vertahn hätten"*). 3h«
Sledhnung über bie gemachten Ausgaben unb erlittenen Stäben bezifferte

fich auf 880 Shit-

5. iBiel Seib miberfuhr ben regulierten ßtofterfrauen von bem 0rben

be§ h- ISIuguftinuö im 92eumerf. @ie h^Utn bie Shorheit begangen,

ben ^roteftantifchen SDlagifter 9licoIauÖ @tenger jum Organiften ber

^loftertirche ju nehmen. Siefer fah auf bem Sh^te eine iRonne iRamenS

SlpoRonia Sapteiuö, Sochter beö bamaligen äBachtmeifterö unb 0tabt*

majorö SRichael Sabpiuö in äRainj, unb bot ihr bie @ht an. IRachbem

er fie hietju überrebet, entbeefte er feinen ißlan bem ®rafen von ßbmen«

ftein, bei meldhem ©tenger burth bie ber fchmcbifchen ©arnifon gehaltenen

^rebigten befannt mar. Siefer @raf, fomie auch ber $erjog Von SBeimar

nohmen fidh ber ©ache an unb fehietten eine Se)3utation in’8 fitofter, um
bie SRonne abjuholen. Sie filofterchronil erjählt; „Siefe Unglüctjelige

ift anno 1631 ben 21. Detober auf ihr gottlofeö Segehren non ben

©chmeben, fo unter bet 9 Uhr SReffe zur ffir^e gefommen finb unb im

©hot fo lange gemartet haben, bis bo8 9lmt beenbigt mar, auf einer

^fche zur Kirche hinauögefahren morben. ©ie hat fich burdh baS viele

SBeinen unb 3“teben ber ©dhmeftern nidht bemegen laffen, ift eine SSet*

rätherin beä Äloftcrä gemorben, hat @ott unb ihre ©elübbe vetgeffen,

einen lutherifchen ^rebiger gcheirathet unb in ihrem Verbammli^en

©tonbe verharret bis an ihr @nbe"*).

Siefe Stmllonia ßa))|)iu8 brachte über bie SRonnen beS IReumcrlS*

llofterS großes Unglücf. ©ie nerrieth nämli^ ben ©dhmeben, bah früher

ein faifetlichet ©enetal bem fflofter einen ©chah Z“t ?lufbemahtung

übergeben habe mit bem SSerfprechen, menn et miebet lämc, foQten fie

ein „gnteS $räfent" befommen, im anbern galle ben ©dhafe als ©igen»

thum behalten. Sie ©dimcben tarnen baher in'S Ätofter, unb ba ber

©onvent nicht bie gemünfehte ÄuStunft geben mollte, mürben alle SRonnen

') ftricflS! unb gricbeitlocfen, 3BeimotijctieS Stoatsar^i» 1631b.

’) örfurler Somatd^io, ^IrototoU V. fol. 7.

’) R[oftet=6btonil fol. 16 R. 3m Seft^e beS Dber:9legittun0Srat^S »on lettau.
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eingejpent unb Don ben @o(boten benagt. Sä^ienb befjen lief man
buicb ba« ganje jl'ioftei unb fud^te mit SBUnfc^elrut^en, bis manenbtic^

ben faijeilic^en @c^a^ mie auc^ baS ßtofteigut entbedte. iRun mürben

alle äUertbiai^en : 3^e|gemänber oon gülbenen @tUcten, perlen, lloratlen,

Stelc^e unb aQeS @ilbermert in großen jtbrben auS bem fi'lofter ge==

trogen. Slu^ 500 Simer SEßein ) mürben eine Seute ber Solboten.

Ü)aS jttoftert^or mu|te oon ba an ftetS offen ftel^en, unb bie ©darneben

gingen mie Herren ein unb auS. äBann bie @c^meftern im (S^ore maren,

traten fie Dor bie @til^le ^in unb fangen i^nen no(^ ;
maren fie im 9ie°

fectorium, fo traten fie an ben Sejetifd^ unb fteQten allerlei an, um baS

IBorlefen 50 oer^inbern. SllS ein 3ßal bie 92onnen i^re IBöter auS ber

@tabt um fic^ oerfammelt l^atten, um fi^i mit i^nen 5U beratbfc^lagen,

lamen gerabe bie @c^meben in’S jtlofter unb fielen fofort mit bem bloßen

S)egen über bie SOlänner ^er, fo baß fie nur burt^ fd^neQe Sluc^t i^r

£eben retten tonnten*).

SBö^renb biefer machten bie @4imeben einen jmeiten ISerfut^,

um nochmals eine @c^mefter auS bem J^lofter ju entführen. S)ie

ßtofterc^ronit beeidetet: „Anno 1620 l^at in unferm Alofter $rofeffion

getl^an ©c^roefter Stat^orina SEBinberin, oon (Srfurt gebürtig. ®iefe ift,

als bie ©c^meben baS ^lofter l)art bebrönget unb gleic^fam bie ^err=°

fc^aft barüber genommen, oon benfelben, biemeil fie noc^ fung unb fc^ön

mar, mit (Semalt ^inouSgejogen roorben; l^aben fie rooHen in’S $aupt«

quartier führen, aber ni^t roeiter bringen tonnen, als an ben löratfpieS

ober filoftergang, allmo fie fidß fo l^ißig miberfeßt unb mit ben IRagelen

in bie SEßänbe eingetlammcrt
,

boß i^r baS S3tut 5U EDiunb unb ?tafen

auSgefd^offen
;
^aben fie alfo jurüct laffen ge^en, l^at barnad^ im ^lofter

beftünbig bis in’S ^o^e ällter gelebt."

3n bem Don ben ftlofterfrauen im IRenmert aufgefteHten SSerjeic^»

niffe ber USerlufte unb ©^öben finben fic^ unter anbern folgenbe ißoften

:

„^n (Selb contribuirt 362 I^lr. 8 @r. 4V* 5ßf., fetbS unterftbieblicfie

Salua ©uarbien geben 51 3;^lr. 3BaS an ©peiS unb £rant aufgegangen:

1078 EJ^lr. Sin Äirc^engefc^meibe unb ©Uber, fo oom Ä'lofter abge*

folget unb abgelanget, alles im SBert^e oon me^r als 1000 2 ^lr.'’

Siecßnct man l^injn SBein, ©etreibe , Sutter für bie ißferbe u. f. m., fo

ergibt fi(^ für boS SReumertStlofter eine ©umme oon 4500 S^lrn.*).

*) 3n ßtfurt aurhe bamals eiet SBtin gebaut unb gebftrte bcijclbe ju ben ßintünften

ber Stifter unb itlöfler.

(Sbronit IV, A. 2. (H. B.) Stabtanbi» in 6rfurt.

’) 'Biogbeburger Staatäorcbio : Acta betreffenb bie iBefetjung ber Stabt (Srfurt butd»

bie SditBeben. Vol. I, 1631—32.
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6 . 2;ie ®cnebictinerinnen beä ß^riajflofterS mufeten aufeer ber

ßontribution nod^ 369 t^eilä in boorem Selbe, t^eilä in SBertb*

fad^en unb SRal^rungämitteln ber roubluftigen Solbateäca 5um Opfer
bringen.

7. ®a3 SJerjeic^nig ber ßiftercienferinnen im ffilofter St. Martini

extra weiM an „Selb» unb ^ülfjeröiä", on Sier unb ©ein, an 6on=

tribution unb erlittenem ©traben ouf eine Selbfumme üon 850 2!^Ir.

bin. 3m 3abt6 1632 mürben bie SJionnen Oon ben ©c^meben üertrieben

unb bie Sebäube arg öermüftet ‘).

8 . 3n ba8 SBeißfrauen» ober UrfuIinerMofter oerlegten bie ©^weben
baS erfte 3KaI für löngere 100 ißerfonen, 70 ißferbe unb 2 ßa>
meele, ein anbereä 9KaI 19 ißerfonen unb 14 ißferbe. 2)ie oom filofter»

propft gemaebte Siquibotion beläuft fidb auf 900 Stm 8 . 3Rörj

1632 f^rieben bie „elenben unb in bie äu^erfte Slrmutb oerfefeten

filofterperfonen" flagenb an ben SRefibenten : ©ie bäHen öernommen,

ba§ ein oornebmer Ärieggoffigier „be8 filofterä armeä Sütlein in ^afeleben"

auSbieten moQte. Sefdbäbe biefeS, fo mürbe ihnen allen nidbts anbete!»

übrig bleiben, alä be8 ^ungertobeä ju fterben. 2lm 23. Sluguft beä»

felben 3obtf** mürbe, mie Oon allen ÄlBftern unb ©tiftern, fo audb »on

ben SBeifefrauen barüber 2lu8funft geforbert, mie grofe ibr Sinlommen

unb mie folcbeä oermenbet mürbe. SS mürbe binjugefügt, fie foUten

niebtä auälaffcn ober unterfdblagen, bamit nicht ber SRefibent „in anberer

Seftalt 5U procebiren Urfacbe habe“ *). ®ie ganje 3ab'^s8't™“bi*f »on

3Ricboeli8 1633 biä babin 1634 betrug in Selb 129 fjl., bogu famen

53 iJl., melcbe baS Älofter bureb SSerlauf feineä fleinen Serftenoorratbä

unb burdb SSetleiben feinet Sejebirrä 5U ^oljfubren, pflügen unb anbern

Slrbeiten oerbient batte. ®ie jäbtlidben Stuägaben überftiegen aber bie

Sinnabmen um 35 fjl. Siner Äo^in beburfte eä nicht mehr, um bie

geringen ©peifen oon gleifdb unb ^dringen, ^aut unb IRüben juju»

bereiten; SBein unb 93ier mürbe einjeln nach Sebarf mit ©tübeben

unb SJiafeen gefauft. ©orge unb iRotb jeigten ficb überall.

9. 5Da bie ßlöfter halb äu arm maren, um bie ihnen augereebneten

©ummen ju bejablen, fo mufite ba§ ©tift B. M. V. oon feinem Äitcben»

gute für fie ouälegen. @3 bat auf biefe SBeife für ficb i>»e Älöfter

10600 Ib^r. „in Selchen, ilRonftranaen, ftir^engefebmeibe. Selb, Se»

treibe unb mieberoerläufli^en 93riefen, um halb Selb oerlauft," an ben

fürftlicben ^ablateifter (Soanber auägejablt. Sludb bie Slngebbrigen ber

beiben ^farrgemeinben 30 ©t. ÜRariä unb ©t. ©eoeri mürben genbtbigt,

*) 5Wittf)ciIungen ieä SeteinS fUr @ej(^i(J)tc unb Ultcd^umähinbc non etfuc*.

XII. 131.

“) (Erfurter $omatd|in, iprototoU V, fol. 86, 103.

aönc4-äti(af4aft. II. SSttfinKd^rift für 1887. 3
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16000 jum Unterhalt ber fremben SBefagung ju Uefern. 3)amatl^

war bab Häuflein ber ßatl^oüfen , wie jc^on oben mitget^eilt würbe,

bis auf etwa taufenb @eeten 5ufammengefcbrumbft, bie faft aKe in ber

9lö^e ber ©tiftslirc^en wol^nten.

3n glei^er SBeife wie bie Älbfter würben auc^ bie ©eiftlid^en beS

2)om* unb ©eoeriftifteS einjetn fc^wer ^eimgefutbt; bie über i^re ^>er»

föntic^en 2eiftungen aufgefteüten Sled^nungen belaufen auf 14000

I^Ir., oon benen 10500 I^lr. auf ben SBeil^bifd^of unb bie 19 an^

wefenben ®omgeiftIi«^en unb 3500 auf bie 12 ©tiftS^erren ©t. ©eoeri

fallen. 3ui ©anjen l^aben bie ßat^olifen ber ©tabt (Srfurt niel^r als

54000 2^lr. ‘) bem Äbnig ©uftoo Slbolf unb feinen IBerbünbeten gum

Opfer gebracht, unter benen 7330 I^Ir. als „abgenöt^igte ©elber"

unb 10749 i^tr. als 2aje für „ 5ugefügten ©traben" bejeid^net finb*).

Slber bie Sat^olifen würben nic^t nur gezwungen, eine folc^e Eon*

tribution ju gablen, fogar il^re ^öufer würben auSgeplünbert unb t^eil»

weife niebergeriffen. ©o würbe baS $auS beS SBei^bif^ofS, ber, wie

oben bemerft, bei ber Snfunft beS ©d^webenlbnigS geflolfen war, „tota»

liter" auSgeplünbert. Einen Äaften mit 50 fßfunb ©über im SBertl^e

oon 700 2^1rn., „item bie 3i"f«n» ^orn unb ©erfte" nat)m bet

ßommiffatiuS an fic^. ®er SSicar Sol^anneS ©d^oberuS beeidetet, „ber

Sßorratl) an 2Bein, ©ilbergefd^meibe, Äleibern, Äüc^enfpcife unb anbern

®ingen, fo anfe^nlid^ gewefen, neben ber Siberei unb e^Iid^en 9?egiftern,

(aufeer waS in ben 9)iainjer $of gebraut worben) fei burd^ bie ein*

gefallenen Offiziere unb ©olbaten Weggenommen worben, baüon ber

EommiffariuS Äramer nidf|t baS wenigfte belommen" “).

SBalentin ^etbegen, EanonicuS ©t. ©eoeri, ber 936 5^Ir. 5ur

Unterhaltung ber fdhwebifchen Sefafeung beifteuern mufete, tlagt; $ic

©olbaten h“üen i^m für 124 2Bein unb S8ier „auSgetragen, ge*

foffen, mit hinweggmommen unb in ben Äeller auf bie Erbe laufen

iaffen". Ebenfo fagt SpriacuS $ilbebranbt, SßicariuS B. M. A^., »on

ben beiben bei ipm einquartirten ©olbaten
:

„12 Eimer SBeinS halben

fie mir mit fremben ©olbaten auSgefoffen."

UrbonuS $eun, ®elan beS ©tifteS B.M.V., berichtet in fotgenber

SBeife: „Ohnongefehn 3h>^« Äbnigl. 3Q?ajeftät oon ©dhweben, wie auch

3h« ©röfl. ©naben oon Söwenftein mich äRitglieb ber löblichen

') ®icjc Hecfiiiung erfirtett fid^ nur bis jum Somntct 1632 unb fteüt fiep oljo;

14 126 STplr. japlien bie Äläfter, 14 000 Ipti. bie ©ciftlicpen bet beiben ©tifter, 10 600

Iplt. gab baS ®omftifl für fi^ unb für bie RIbfter, olb biejc niipt mepr japlen tonnten,

unb 16 000 Splr. bie ^farrgemeinben ©t. SDtariä unb ©t. ©eoeri.

’) Wogbeburger ©taatSarepio 1. c. Vol. I, fol. 265.

“) Erfurter ®omar(pio, Acta betreffenb ic. Vol. I, 5, fol. 13.
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Unioerfitöt attl^ier aUcrgnäbiflj't unb gnäbigft aDcr Sinquortirung befreit

haben, fo finb bodh ungeachtet beffen mir ju unterfchieblidhen iD2a(en

Dberfte, Sieutenanti, Eapitain§, Quartierraeifter, fjahnen » Sunfer unb

SInbere uotn ^bel, item 9J?u§Ietieie mit 9Beib unb ^nbem jugemiefen

worben, unb finb aufgegongen 425 ohne maä ich iu privato jur

fürftlidien Kontribution gegeben ha^e" ‘).

3oh- Stampf, ®efan unb Kanonicuä St. Seüeri, ben bie frembe

iSefafeung 568 Ihft. loftete, theilt unter anberm mit: „®en 2. Dctober

1631 ift ein Kapitain mit elf ißferben, feinem SEBeibe, jmeien Wienern,

einer SKagb unb jweien Änedhten mir einquartirt worben unb 14 Sage

oerblieben. $emfelben habe ich mahljeittich fedhä, acht unb auch wohl

gehn (Serichte müffen auftragen laffen, fein ©efinbe auch täglich brei,

jum oftern oier 9KaI abfpeifen müffen, wie er benn au^ oon oornehmen

Dffijieren täglidh befugt würbe." Khriftoph SIrnbt, Kanonicuä St.Seöeri,

fagt in feinen Stufjeichnungen: „Stllhier fann ich unoermelbet taffen,

baß 6 Sotbaten in’8 §au§ gefommen finb, lifdh unb 93anf jerfchtagen,

mich bloßem ®egen überlaufen, bie Schenf onfgemacht, Scheithols,

über 12 Werth« öerwüftet unb geftohten unb bem ^aufe fotdhen

Schaben jugefügt hufien, ba| er für 30 Ihtr. nicht mag erfeßt werben."

®e8gleichen Hagt 3oh- Semteruä, ißieatiuä St. Seüeri: „®en SBein-

berg, h^rt am $aufe getegen, hotten bie Sotbaten mehr atä bie ^ätfte

abgelefen unb üerborben, mein S8ett serfchnitten, bie geiftti^en Äteiber

unb anbere ^auägeräthe alteS entwenbet, ausgenommen ben geifttichen

5Rorf unb was i^ am Seibe getragen." 25er 25omüicar Soh. Schlot^

heuber mufete 43 2htr. jahten; er fügt feiner SRechnung bei: „^ierauS

fann ein §o^» unb SBohtweifer fRath erfehen, waS mi^ bie Kinquar»

tirung oIS einen armen Sicar, ber fich bei jeßiger 3rit beS Heben

SrobeS nidht ju erfreuen, geftanben hat."

93atthafar IhomaS, ein Schuhmacher, liquibirt 203 2:htr. 19 @r.

unb fagt unter anberm
:

„SBeit üorbenannte Sotbaten gewöhntidh anbere

ju fi^ gebeten unb mitgebra^t unb gum öftem 25ag unb fRacht fpen»

biret haben, finb über baSjenige, waS bei ben ÜRahtseiten getränten

worben, nodh aufgegangen 10 Kimer SSein, welchen bie Sotbaten meiften»

theitS fetbft aus bem Seiler geholt haben, wenn fie mich unb mein SS5eib

gu unterfchiebenen fIRaten ouS bem $aufe gefchmiffen hatten
;
ben Kimer

gu 3*/» 2htr., thut 35 2htr." fjerner: „Sft anfangs ber Kinquartirung

mir in 2 ober 3 2agen on Stiefeln unb Schuhen auS meinem ^aufe

entwenbet worben für 60 Jhlr."

') TOflgbeburger Sr(^io 1. c. Vol. I. fol. 227.
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Sin gcmifiet üieigcpiagter Söalt^ajar 3)?u6, btr feinen ©c^oben

auf 213 I^lt. 4 @r. ongibt, berii^tet: „3unfer ißeter ©d^mibt ^at

Pom 26. ©cpt. biä 4. Dctober fort unb fort ©efeßfc^oft gelobt Pon

oorne^men Cffijieren unb onbern ©olbaten, auc^ Slbenbä bie ©d^ilb*

mae^ie über jwei lif^e ooß oft unb oiel ju fidfi geloben unb !^eretn«

gerufen unb log unb SRot^t gefoffen. SS ^ot SBein unb Sier unb

otleS oollouf gefc^offt werben müffen, fo bo§ feben Sog ein Simer SBein

für oße8 ni^t ^ingelonget, fe^e ober (ber grofien Srongfol, Seibeg«

unb SebenSgefol^r ju gef^meigen) 7 Simer SBein
,

t^ut 24'/! S^Ir."

SJon ber nod^folgenben Sinquortirung fogt er: „Sie ben 4. October

einquortirten jwei iReifige mit jmei 3ungen ^oben ©öfte unb ©efeßft^oft

Sog unb 9?oc^t bi§‘ ouf ben 8. Dctober Pier Soge gelobt, 93roten,

Sonnen, ©d^üffeln, ©läfer unb Seßer bolb jum genfter unb ouf bie

©offen, bolb sur ©tubentl^ür f)inou§gemorfen ,
ouc^ SBein jum gsnfter

Ilinouägegoffen unb aßen SSerbrufe geübt, bann idE| oucE) '/! Sonne SBier

in bie ©tube legen müffen, ift me^r olä l'la Simer SBein aufgegangen,

fe^e nur 1',! Simer. fjür oßel 5 Sl)Ir. 6 ®r."

Sluc^ poliere Dffijiere machten fidb monc^er Srpreffungen unb Un*

gerec^tigleiten fd^ulbig. @rof 2ubm. Pon Sbwenftein entnahm für fic^

ouä bem ßleumertällofter 50 ißfunb grofee ipcrlen*), unb ÜRogifter 3o^.

Sllbert SBinter, Sononieuä fogt; „Sin weites mit ißerlen ge*

ftißteä SltIo§ * 3J?e6gemonb ift mir Pon ben Slbgeorbneten be? $erm
©rofen Pon SöWenftein ouä bem Slofter novi operis ^inweggenommen

worben." ßJicotouä Sbert, ©d^olofticuä @t. ©ePeri, bejeugt: „Sopitoin

ßJloßini ift mit 4 ipferben in meine 83eI)oufung gelommen unb l^ot qu8

mir gepreßt 31 9?ei(^§t]^aler." Sbenfo berichtet Slbom ©lebe, Sononi*

cuS B. M. V., Pon „18 S^lrn., fo er einem Sopitoin l^ötte geben

müffen". SoPib ©touffert, Eononicu? B. M. V., mufete „auf ein 3Rol

einem Dbriften fiieutenont 18 9?eic^§t^oler geben". Siefe S3eifpiele Bon

©ewolttbötigleiten liefen fi^ leicl)t noc^ um Piele permebren.

ßJodb ni^t jufrieben, ben Sotljolilen, unb inäbefonbere ben ©eift*

li^cn oße SSorrötl^e unb SBert^fo^en weggenommen ju ^oben,
f
(beuten

ficb bie f^webif(ben ©olbaten oueb ni(bt, bie §oufer berfelben ju bc=

fd)äbigen unb tbeilweife nieberjureipen. ©o würbe bo8 ^ouä be§ ®om=
berrn Sonftontin S31ouen Sde" unb bo? be§ Somberrn

SSoltbofor SBoltber ,,3u>« ^)eibentbor" auf bem ©eoeribofe oon ©olbaten

gönäli(b oerwüftet unb jerftbrt "). So§ §auä „3ur ©(^warjen @^eibe",

a(^l officium st. fontis gehörig, würbe bi§ auf ben ©runb obgebro^en

’) Erfurter Slafitatt^iD, Oon 3. 2'tO.

“) laO SRarienftift fiattf tminalä 22 6anonicat§ = §äuiec, 23 S3icatic=§äuict unp

14 ^äujer, wd(f|c bem Codcgitttftijt jum 1)1. Brunnen gehörten.
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unb baä $au§ „3um Stern“ auf bcm ©eocti^ofe ganj ruinirt. ferner

jcrfd)Iugen fie meistere Käufer auf bcm Slofematfte, ba§ Sa^jitet^^auä,

bie ©eUerif^ute unb baS §au§ „3unt Sirnbaum", njcld^ei? bem ©tiftä-

IE)errn Dr. Valentin ^erbegcn gel^brtc. ©etbft bie SSad^e, toet^e bet

gefangenen ^eitigcnftäbtcr ©eiftli^en wegen am ®omc aufgefteßt war,

fügte burdb ba? fjeuer, wefd^cä fie bei lag unb 9?ad^t unterl^iclt, bcm

SKauerwerf ber Sird^e üieten ©d^aben ju, ftieg in bie geiftlid^en Raufer,

bra^ in ben ftrcujgang be8 ©tifteS @t. ©eüeri ein unb ruinirte bie

bereit? befd^äbigten Raufer toottftänbig.

©ogar in Sesiel^ung auf Scib unb ßeben waren bie @eift(id^en

nid^t fidler, fmibern fortwäl^renb in Slngft unb gurd^t
;

feiner fonnte faft

über bie ©trafee gc!^en, „ofine fd^impfiret ju werben", ©o würbe ber

SDomüicar ©dfitotl^euber auf offener ©trafee befc^im))ft unb ber

Ganonicu? Ocorg SBilbt senior f^mäf)(id^ gefcEiIagen. ®ie SKife^anb-

fungen unb Sebrängniffe waren fo groi, ba^ „ein üorne^mer ißfaff

$au? unb §of unb wa? barinnen war bem gorftmeifler SBil^elm

©ebieferbetfer fd^enfte, fo er i^n au? ber ©tabt rettete."*) 3fm 3./13.

3anuar 1632 ftarb ber ©cbotafticu? B.M.V., 3Kagifter Sambert $c(f,

wclcber in golge ber affsu grofien SSerwirrung unb Sebröngnife in

Sffpoplejic gefaßen unb baran nur wenige SBotben franf gewefen war.

Um au? biefer bebrängten Sage befreit p Werben, wanbte fi^

unter bem 18. Sanuar 1632 bie gefammtc fatbolifdbc ©cifßidbfcit in

einem 93ittgcfudbc um $ülfe unb ©ebu^ an ben $erjog SBilbelm »on

SEBeimar. ©ie flagt barin webmütbig, bafe bie f^webifdbe ©oIbate?ca

bi? babin „bie ©tift?bäufcr nidbt aßein mebrentbeit? au?ge^jlünbert,

jcrfcblagen unb üerwüftet, fonbern fitb audb öerwicbener 3eit unterftanben

batte, neben anbern jugefügten ®rangfalen biefelben ganj einjurci^en

unb ju bemoliren. Sm Ea|)itel»^aufe be? ©tifte? ©t. ©eoeri unb ben

jwei iunö(bft baran licgeuben fei bereit? ber Stnfang gemacht unb faft

ber batbc Sbcil niebergeworfen unb weggetragen, bie Sefi^er aber, fo

in Scibe?» unb £eben?gefabr barin begriffen, feien gewaltfam barau?

»ertrieben unb oerjagt worben" 3tuf biefe? fflittfdbreiben b'w erlief

^erjog SBilbelm unter bem 28. 3anuar einen ©ebufebrief, worin einer»

feit? jugegeben würbe, bof „ctlidbe ©olbaten unb SSürger fidb unter«

ftanben batten, bie ©tift?böufer ju bemoliren unb einjureifecn, bie ©eift»

lidben in ihrer Seboufung unb auf ber ©affe p moleftiren, p befdbimpfen,

ou^ manchmal ihren ©otte?bienft 3U ftbren unb ju hinbern", anberfeit?

aber auch unter aßerbödhfter Ungnabe unb fdhwerer ©träfe »erboten

*) Stabtarc^i», E^ronit II, B. fol. 605.

’) Erfurter 35omar!^i», tprototoUtmcfi V, fol. 2.
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njurbe, bo| in „uneetantmortlid^e Saaten" auägeübt

unb ber ^(eru^ in feinen diec^ien unb ißrinifegien geftört wiiibe.

®et ©ifurter SRat^ inbeffen glaubte, biefen ©d^u^brief nid^t be=

achten gu ntüffen: am 7./17. 3uni lie^ er ben ©eiftlic^en burd^ einen

©tabtfne^t anfagen, ba& fie auf berSd^ang*) frb^nen unb „ebenermafeen"

bie SBad^e übernehmen foKten. 5Da au(h bie übrigen iBebrängniffe ihren

ununterbrochenen f^ortgang nahmen, fo toanbte fich ber Uterus biefeS

3RaI hütfefudhenb an ben SRefibenten Sllejanber Säfen. ®erfelbe war

bereit, ben erbetenen ©dhuhbrief auSguftellen , „Wofern ber ÄferuS für

2000 Shtr. SRangion, fo bie gefangenen ©idhäfelber erlegen foHten, gut

fagcn würbe". Slä lefeterer bie UnmBglidhteit biefer barlegte,

oerlangte ber SRefibent 1000 Sh^t. gur Sontribution
, waä gewährt

würbe, hierauf erfolgte am 29. 3uti ber gewünfdhte ©chu^brief beä

Inhalts, ba^ bie gefammte ©eiftlidhfeit „in 3h>^«t flöniglichen aRajeftät

allergnäbigften ©^ufe bermafeen aufgenommen werbe, bafe feine Obrigfeit

a(8 nur Sht^ 3Rafeftät, ober wem biefelbe hierüber ©peciatbefeht er*

theilen werbe, SRacht hfli&en folle, genannte Slerifei gu citiren unb gu

berufen, fie ober ihre ®üter, fie feien in ober außerhalb ber ©tabt be*

griffen, mit Kontribution, ©eroiä ober anbern iJriegäbefdhwerniffen,

»iel weniger noch “'it wirflidher Sinquortirung unb anbern ^erfonaflaften

gu belegen, ober ihre Sinfünfte, woüon fie bi§her bie Kontribution

hätten entrichten müffen, aufguhatten. ®ie Slerifei fei ferner in ihren

Sirenen unb ihrem ©otteäbienft ungeftbrt gu laffen, weber in ihren

Käufern nodh auf offener ©trohe gu bef^impfen unb gu moleftiren,

fonbern in ihrem bisherigen ©tanbe, in ihrer Immunität unb ihren

ißrioilegien gu erhalten."

Slber foldh’ fdhbne SSorte ftanben nur auf bem ?ßapier, in SBirfli^*

feit war ber SleruS benfetben aRihhanblungen unb iBebrüefungen auSge*

fe^t wie oorher. ©ogar unter ben Slugen ber Sehbrbe fcheuten fidh

bie ©olbaten nicht, „ber fatholifchen ©eiftli^feit Käufer unb ©dhulen

um bie ©tifter gu ruiniren unb eingurei|en". SBir erfehen biefeS auS

einem ©dhreiben, welches bie ©tiftsperfonen an ben SlppellationSrath

Dr. Jhirf richteten, bamit er „bo^ nodhmalS'gu fügfamer ©elegenheit

bem §errn IRefibenten bie augenfdheinliche 5Demolirung ber geiftlichen

SBohnungen unterthänigft oortrage", inbem fie fagen: „Obgleich wir

gum bftern um hülfliche ^anbbietung unb gute Suchl unirr ber ©ol*

bateSca unterthänigft f^riftli^ unb münblidh gebeten hoben, fo ift hoch

ouch noch gefdhehenem bffentlidhen Slnfchloge bem ®emoliren ni^t ge»

') Samolä legte man bie grogeit Staufctiteu^cn bem Söber^ unb SrU^Iet:

Itior an; ouBctbem »at man mit ber ?luifü^rung beS großen „J^ormnerfä" beje^äftigt,

an bem SfJonnte lang 600 3)lann arbeiteten.
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ftcuert, jonbern eä ftnb aut^ feitbem bie ®tift8firc^en erbrochen unb

etUt^e ÜKatcrialien jum Äird^enbau weggetragen worben. SBir fbnnen

ba^er »emünftig iti^Iiefeen, wofern nit^t fd^ärfere 3Ka^regeIn bagegen

erfolgen, werben fie bet june^menber S33inter5eit bie Äir^en unb bie

ntel^rent^eilS umüegenben geiftlid^en Käufer 5U unferm l^bc^flen Schaben

unb gemeiner ©tabt Ungeftalt beoaftiren unb einreifeen." ')

gaft nur nod^ pr filage öffnete ber ©rfurter Äleruä feinen 3Runb.

Slber alle ®ittgefuc^e unb ©^u^briefe blieben o^ne ben gewünft^ten

9?at^bru(f. Offenbar war bie ®opbe(fteI[ung beä ©d^webenfbnigö ,
ber

einerfeitä bie fiatl^olifen mit ber SRafeftät feiner ^erfon ju f^ü^en

oerfpra^, anberfeitb aber ben bbäwiHigen SSerfofgungen üon ©eiten ber

il^m untergebenen Sel^örben unb i^rer ©olbaten t^atenloä jufa)^, bie

traurige OueHe ber namenlofen fieiben, üon benen bie Äatl^otifen fo

tief baniebergebrücft würben.

3. iSie „Ponation“.

„®ie fat^olift^e Ociftlic^teit Srfurt’3" ^), fagt 3IIfreb Äird^^off,

„tritt unä in jenen Jagen e!^renwertber entgegen alä in ben oorauf*

gegangenen 3citen beä frieblic^en ©cnuffcä »on unb ißfrünbc.

5D?art^rer!^eIben nid^t unäl^nlid^, ft^liefeen biefe ifJriefter, al3 toum bie

wilbefte $o^flutf| ber Ueberjd^wcmmung ©rfurt'ä mit bem gewaltigen

©ieger^eer üon Srcitenfelb fi^ üerjogen, bie Äird^enpforten wieber auf,

weil fie @ewiffen8^}fti4)t ma^nt, bem ^l. ©acramente 5U bienen. 2ln

©onn= unb fjefttagen hingen fie burc^ üolle ©benben au8 bem SBeinfrug

bie fremben ©olbaten, bafe fie ©d^u^wacbe Ratten an ber J^üre beä

Jomeä, ja üor bem $odt|(^or." S33ie eine einmüt^ige SBrüberf^aar

ftanben bie fat^olifd^cn ©eiftli^en in jenen bro!^enben ©efa'^ren feft ju=

fammen unb ^an beiten gemeinfam nad^ ben ©runbfä^en, weld^c ber

ge(el)rte Jomf^oIafticuS Dr. SJtarj unb fein fjreunb, ber umfid^tige

Scjuitenpater Settingen, im Stnfange beä Saures 1632 aufgeftcHt Ratten.

$iernac^ foHten alle Satl^olifen fleijjig barauf bebad^t fein, bafe bie

Stetste ber fatl^olifc^en Sirene unb bie freie Stuäübung ber SReligion ge=

wa^rt blieben. S9ci allen ®ünbniffen unb ßontracten foHten fie fid^

„baffiü unb permiffiü ter^alten unb ni^tä t^un als baju vi metuque

gezwungen". Unter gwei Uebcln, non benen eins müffe pgelaffen

werben, fei atlgeit baS Keinfte ju wählen. 3n allen müßten bie

') (Stfuttcr Somati^i», ^tolofoU V, fol. 72.

’) 2ui^erf«ft=?llmana(^ S. 21.3.
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^rincipicn be8 @lauBen8 unb ber SffJorat ftreng befolgt unb ftct« bie

jeitlit^en @ütcr ben geiftüc^en nad^gcfcftt »erben. 3n8befonbere würbe
ben Pfarrern an'8 ^erj gelegt, bafe fie nieten Sifet auf bie ©eelforge

nerroenbeten unb lieber Seib unb Seben opferten, atä „bie il^nen anbe=

fo^Ienen ©eeten in bie ©efal^r be8 geiftigen iRuinä ju fturjen".

3n ber treuen Befolgung biefer ©runbfäfee unb in bem feften 3“’
fammenfialten mit einonber fanben bie fatl^oIi)(^en ©eifttid^en unb Saien

2roft unb Äroft, um ben ferneren SJrangfaten jener Jage nid^t nöllig

ju unterliegen. Stber »a§ »urbe im $erbft über @rfurt’8 ^batl^otifen

oerl^ängt?

Slm 31. Stug. / 10. ©ept. fd^rieb ber ©rfurter 9flat^ an ben Äteru8:

tRatl^ biitte nad^ fleißiger Uebertegung l^odfier^ebli^er Urfad^en falber,

fonbertic^ aber, bamit bie benorfte^enbe l^od^fd^äbtic^e Steuerung betreff?

bc8 ©tift? at? ber ^auptfird^e attl^ier, unterbleiben, biefctbe

oielme^r bei gemeiner ©tabt befto beffer erl^atten unb be? $errn $etan? unb
ber ßanoniler eigene SBoblfal^rt l^ierburd^ beförbert »erben mbd^te,

für rat^fam befunben unb bef^toffen, in SReligiongübung

augäburgifc^er ßonfeffion fold^ergcftatt, al8 e? im norigen Sa^r^unbcrt

barin übtid^ ge»efen *), »ieberum einjufül^ren unb bie iWeunprebigt in

berfetbcn l^altcn, nud^ geliebt? @ott auf nöd^ftfünftigen fjreitag, ba ba?

Sob» unb ®anffeft*) angeorbnet fei, bamit ben Stnfang machen ju taffen.

SBetdhe? jur jlachridht h‘f™it angescigt »ürbe. Unb üerhoffte ß. ß.

9?ath, baß fie ungead^tct ber ßntfdhufbigungen ,
bie fie et»a hiergegen

ein5U»enbcn gebüchten unb ihm ohne ba? genugfam befannt »üren, fidh

gut»itlig barein fchiden, ben Süutern, Stirdhnern unb Stnbern, fo hierbei

aufäumarten hätten, e? bei feiten anbeuten »ürben, bamit ein Seber

ba? feinige gehorfamtidh thäte unb feine Unorbnuug unb Ungetcgenheit

burdh SBiberfehti^feit entftehen mö(^te."

Seftürjt über biefen neuen ßingriff in bie Siechte ber Sathotifen,

fanbte ba? ®omcapitet ben Dr. SJlarj unb ben Slotar Sünemann in

be? Slefibcnten SBohnung, um fidh 3lnth? ju erhoten, »a? in biefer

Slngetegenheit ju thun fei. ®ort fanben fie Dr. Srüctner unb Dr.

Slörinberg, bie oberften Slath? = ßttiften be? 3ahre?, an»efenb, metdhe

nun at?batb auf @?fen'? ßrfudhen bie ©rünbe ber 9lath?forberung bar»

tegten. „@? gefdhähe nicht barum," fo führte Dr. Srüctuer au?, „bofe

fie bie ©eiftti^en in ihrer 9letigion?übung ftören »ottten, fonbern e?

»Öre 5u befürchten, ®urfadhfen möchte in feinem unb im fdhmarj»

') 1525 iDurbc ber $om ben Jtatljolitcn ebenfalls mit ÖSewalt auf ciniße Sabre

»eßflenommen. IBfll. Rompi^ulte, ßrfurter Unioerfität. II, 212, 218.

$ie fjcier beS ©cbäibtniffeS an bie Sreitenfelber ®(bla(bt unb eine ?(rt iö)ieber=

auferfiebungSfefl ber ßrfurlcr Unioerfität.
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burgijd^en ©ebiett bem Srfurtcr Älerua bte (Sinfünftc megne^men. @in

(S^irenoejiler 9iat^ Wüßte aber nicht gern jugeben, ba^ bie in bie Stabt

gehörigen nunmehr joßten in anbere $änbe faßen; er wäre

beöhalb barauf bebacht, an ^urfadhfen ju fchreiben, eS um bie iBeiaffung

ber S“ Bitten unb jugieich al§ @runb anjuführen, bafi bie @eift>

liehen feine geinbe nicht feien, fonbern fie hätten fogar ihre üornehmfte

Stiftälirche jur ecangelifchen $rebigt gebrauchen taffen."

Slnftatt ba^ nun ber iRefibent bie iRedhte ber Äatholifen gefchü^t

hätte, gab er bem fileruä ben SRath, er foße fidh „friebtich unb freunb«

f^aftlich" mit ben Stabt • ©(tiften üergleichen, „bamit fie mit ©limjjf

bei ber Äirche unb ihren oerbleiben mb^ten". @r fügte hioi“»

„bie fjorberung beä 9lathe§ wiberfptäche nicht bem fbniglichen SBorte;

benn ju SRainj, SBürjburg, Speier unb SBorm? würben auch in einer

Äirche bie SReligionlübungen beiber ßonfeffionen gehalten. ®r Wüßte

wahr h<ilt«tt, bo6 ihnen nid^tä wiberfahren foße. Wüßte felbft h'nanf»

tommen; ober fie möchten bie Orgel nicht oerfteßen laffen, ba| fie heute
"

Sage tang würbe »erhanbelt. ®a§ Eahitel wanbte fich am

3. September befchwerbeführenb unb bittenb an ben ©rafen üon fibwen--

ftein, an ben iRefibenten unb ben tRath ber Stabt. Sehterm fteßten fie

oor, bafe fie eben ju ber ^eit, wo bie Äirche begehrt würbe, bag „üor«

nehmfte hohe 2tmt" oerrichteten, ju bem bie ftathotiten au§ aßen

ißfarreien ju fommen »erpftidhtet wären. Sie fönnten eS „oor ©ott

unb ber werthen 9tachfommenfchaft mit gutem ©ewiffen nicht oerant«

Worten, wenn fie e§ 5utiefien, bafe bie Somtirche onberg at? 5um fatho»

tifchen ©otteäbienfte gebrou^t würbe". Stuch Wären fie ber SReinung,

bo| „eS ben aug^burgif^en SonfeffionäoerWanbten on Sirchen unb

Orten, Wo fie angeregte^ greubenfeft mit befferer ©ommobität unb

Sotennität hotten, ouch bie Dteunprebigt oerridhten möchten, feineäwegä

ermangetn thäte". S^tiefetich bitten fie, ein ©hrenüefter 5Rath möge bie

beigetegte Slbfdhrift be^ lebten fönigti^en Schuhbriefe? beadhten unb fie

„wiber fönigtichen Schuh unb ^ufoge" in ihrem ©otte?bienfte nidht

ftören unb beeinträchtigen; im fchlimmften fjaße aber würben fie an

ben Äönig appeßiren.

Stßein wa§ frogte ber iRath nach ©ewiffen unb Schuhbrief? ©r

tieh bem Steru? antworten, „großer befahrenben Ungetegenheiten hotber

tönne er oon feinem ©ntfehtuffe wegen begehrter iReunprebigt ni^t

abftehen".

SBie bei bem Erfurter SRath, fo würben bie Somgeifttichen auch '^ei

bem Slefibenten oorfteßig, inbem fie unter anberm heroorhoben, „wa?

Sh« 3Rajeftät ju 3Rain5, SEßür5burg unb in anbern tathotijehen Stäbten

mit ißrebigt hätten thun taffen, fei au? ÜRangel an proteftantifchen
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5iiic^en, wie auc^ nur alletn in Sc^Io^tirc^en
,

nic^t a6ei in

ober @tijt««ftir(^en oorgenommen
;

ou(^ jei foI^eS »on 31^ret SWajeftät

nur in jolc^en Stabten sugelafjen, welche mit SBaffengewalt erobert

raorben wären
;

^ier in ber Stabt aber ^abe ficb 92iemanb S^rer SJtajeftät

wiberfe^t. SBa8 6. 9tat^ ju „jeinem @limpf unb ju feiner @nt*

fd)u(bigung be^ Tertius b. i. t^urfac^jenS falber" eingewanbt, fo fei baS

o^ne öebeutung; eg gäbe ja noch einen @uftao 9lbolf, ber ^abe ihnen

fein ftbniggwort für ihren Schuh oerpfänbet. „(Srfuchen bähet," fo

fthliefeen fie, „SBohtebten ®eftrengen ganj unterthänig, bemüthig unb

flehentli^, Sie wollen froft Sh^cä gegebenen Sdhuhbtiefeä im 9Zamen

Äönigl. ^ajeftät aus Schweben ung in unjerer Steligion, in unfern

Stiftern, Äirdhen unb Älöftern auf feinertei SEBeife befthweren, betrüben

unb oergewattigen taffen unb ben Dtath mit eifrigem (Smfte baran

hinbern, bah fr ung in unfern Kirchen, ©ebräuchen unb Seremonien

ftöre unb beunruhige. 3)afern er aber etwag Ih“tticheg mit Srbre^ung

ber Kirchen oornehmen foltte, motten Sie ung bef^itmen unb befthühen,

auch bei 3hrer SKajeftät (_im fyatte wir gethane Stppettation augjufühten

benöthigt finb) mit Shrrm iJürbitten ung grohgünftig

SSorfchub thun."

3n einem britten Schreiben manbte fich bag 3)omcapitet an ben

Stabteommanbanten ©rafen oon Sömenftein mit ber unterthänigen Sitte,

er möge „fie oor atter gemattthätigen Sefi^nahme unb Vertreibung aug

ihren Kirchen, Käufern unb ©ütern fchü^en unb
f
firmen, unb wofern

miber fönigti^e Eßorole fich f'" SEBohtweifer SRath unterftänbe, fünftigen

Freitag ihre Kir^e einjunehmen, fie burch „cintiegenbe ©arnifon üer*

ttjeibigen unb oor ißtünberung bewahren" *).

Stber atte biefe .gütferufe oerhattten ungehört; 9liemanb wotite fich

ber Sebrängten annehmen. Sine Sittfhrift an ben König, wetche ber

Kterug bem ©rafen oon fiömenftein unb jugteich bem SRefibenten jur

Sßeiterbeförberung überreizte, mürbe ni^t angenommen. Sehterer gab

fogar 5ur Stntwort, bie Sa^e tiefee fiZ «iZ^ mehr änbern, ba fie fZon

oon ben Kan5etn oerfünbigt wäre, auZ gereizte fie 3hrer ÜRojeftät

jur ©hre.

®ie Stufregung ber Kothotifen mürbe oon Sog ju Sag gröber, je

mehr ber SntfZcibunggtermin hernnnahte. SEBährenb beffen fZidte bet

ERath am 6. September swifZen 4 unb 5 Uhr ERaZtnittagg ein ißoor

3»oeiermänner, einen StZttnecht unb einen SiathgtneZt in bag $aug beg

KirZnerg, um bie SZiüffet jur SomfirZe objuhoten. „9ltg bie grau

beffetben fagte, ihr ÜRann märe niZt 3U §aufe, haben fie fZtiepZ bie

’) Somari^i», ^rotofoD V, fol. 83.
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jmet @(^(üffel jur oorbern mitgenommen, bie Äirc^e jelbft aufge»

jc^Ioffen unb bie !£^üien ju ben beiben Cigeln eibro^en." ^olge

befi'en ging abeimalS eine 2)eputation beS Uterus jum 9tefibenten, jeigte

ben iBorgang beS Statl^eä an unb bat nod^mals um @c^u^, mit ber iBe»

merfung, ba& fie joIt^eS an 3^re aRajeftät gefangen laffen müßten.

$er aiefibent, ber früher bie Sittfc^rift an ben ßönig 5urüifgewie}en

^atte, beftärfte Je^t ben fileruä in feinem 3Jorf)aben unb »erfpra^ babei

jeine Unterjlüfeung. Sfud^ »oUte et mit bem SJJatljie reben, ba| er eä

bei biejent Sfcte bemenben lie^e unb „bie begel^rte ißrebigt an Sonn»
unb Feiertagen bi§ ju 3^rer SKaieftät gnäbigjter fHefoIution einfteHte" *).

®ie ©(^füfjef jur Äir^e joKten i^nen wieber jurüdgegeben, ber Jumult

abgej(^afft unb nic^t bet geringjte Staben ä«9cfü9t werben. ®ann
laä et i^nen ein ©d^reiben üot, mefc^eä ber SRat^ in biefer iJfngefegen»

^eit »or wenigen ©tunben i^m jugejanbt ^atte, folgenben 3n^alt3:

Der 9lat^ fiabe ben ®omtferuä um (Sröffnung ber Sbir^e erfu^en

(offen, jeboc^ nit^tä erfangt. SBeif eä ober bem fifetuä 5um SBortbeif

unb ©r. aKajcftät 5ur ^öd^ften (S^re gerci^e, ber fjiet Obet^ert fei unb

beäroegen wofjf SKoc^t l^obe, in bet ^auptfirc^e prebigen 5U (affen, fo

nio((e ber ©enat bis 4 U^t 92ac^mittagS no(^fe^en; mürbe fi^ baS

©tift nid|t bequemen, fo muffe er ein SD?itte( pnben, ouf5umac^en, worüber

3^re SjceKenj fein aKifefoffen bejeigen mosten.

$a bie fiat^ofifen feine .^üffe in ber ©tobt fanben, jo gebadeten

fie nod^ om festen Sfbenbe einen reitenben Soten an ®uftao Sfboff abju»

fluiden; baä aJlartiniffofter erbot fid^, boS ißferb bo5U ju ftetten, bie auf

90 I^(r. bemeffenen SReifefoften wofften bie fat^ofifc^en 93ütger, bie

©tiftcr aRariö unb ©eüeri unb ber ifJeter»9(bt ju gfei^en Steifen

tragen, ©efa^ren ^o(ber fonnte aber biefer if5(an nic^t ouSgefü^rt

werben.

SBaS man fo fe^r befür^tet, trot am anbern Sage ein. „^wift^en

7 unb 8 Uf)r aJJorgcnS famen ©d^(offer unb 9(at^Sfnecbte mit oDer^anb

3nftrumenten unb bemüf)ten fit^, bie ©c^fBffer unb bie btei eifernen

Sfjüren 5um Sf)utme, fomie pr Drge(, ffonjef unb S3(utsfape((e ju

erbred^en, unb weit eS nic^t abge^en woQte, ^aben fie enbtic^ mit

großen ^ebeeifen bie eifemen Spüren ganj jerfrümmt unb jerbrod^en,

btei 3)ia( baS ganje ®e(äut ongejogen ; barauf ift bie ißrebigt unb bet

@efong erfofgt." Sie ißrebigt f|ie(t bet ißfarrer 3Ba((enberg oon ber

proteftantiji^en Sorfüßerfirt^e über Sft^er 9. @r oergfic^ bie ©ebenf*

feiet an ben ooriöfjrigen ©ieg mit bem F^eubenfeft, mef^eS baS SBotf

©otteS im getobten Sanbe einft beging, ba ber $err bem ©c^werte beS

') Xiotium bc§ Dr. JKatj, fol. 40. OTnflbcburßet StaatSoti^iB.
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SJIarboc^äug glorreichen @ieg tierliehen über (eine äSiberjadher, anfnüpfenb

an ba« Sibelroort: „Eben beffelben 2age8, ba bie geinbe ber 3uben
nach bürfteten, »anbte e8 fidh, bafe bie Suben bie Oberhanb be=»

fanten unb anjingen, fi^ an ihren ^einben ju rächen."

3)a8 IßrotoloII berichtet weiter:') .SBährenb ber ^rebigt h^^^n
©tubenten, öürger, ftinber unb allerhanb muthwillige ©ejellen bie

llhüren jum auditorium coelicum, bie jur f^war^en ©tube unb ju ben
©chulen erbrochen, bie genfter unb Defen eingejchmiffen, Safetn unb
wag im SBegc gewejen, mitgenommen; foldhe? h^l t’O” 8 big gegen 11
Uhr gewährt, halb jwölf haben bie beiben Sirdh^cr

bie ©chlüffel wiebergebracht, fagenb: bie jerbro^enen Jhä^en unb
©chlöfler wollten fie wicber mochen laffen. Slm 8. ©eptember 9?adh=

mittagg hat Jich ber ©^loffer beim Äir^ner angenielbet unb beget^rt,

bafe er bie Äirche offne, er wolle bie ^erbrochenen ©chlöffer augbeffern.

Hlg ber Kirchner mit ihm gegongen unb aufgefchloffen, finb alfobalb

beg SRathg ©tabtlne^tc ju ihm getreten unb haben

ihm bie ©^tüffel aug ben ^änben geriffen. ©olcheg ift bei bem lönig»

liehen Siefibenten gelingt, aber man hat nidhtg erlangen lönnen, nnb l^tit

gemelbeter fRath fagen laffen, fie müßten tünftigen SDlontog bag SBieber»

auferftehunggfeft ber Unioerfität im ©tift feiern
,
borum wollten fie ein

Sh^ater im ®ome bauen unb bie ©chlüffel behalten; ift alfo am
©onntag unb SDJontag ber ©ottegbienft ganj gef<)crret gewefen."

SBirtlich fanb am äRontag bag alabemijehe f^eft ftatt, unb jwar in

berfclbcn unwürbigen SBeife, wie bag grft am üorhergehenben greitage.

3m ®ome war eine 83ühnc errichtet, bort führte man mit aftrologifchen

2lnfpielungen im ©cjdhmade ber 3eit „bie fieben ißlaneten" auf, unb

Henning 9?ennemann h'ctt im 9iamen ber Unioerfität bie latcinifdhe

iJeftrebe auf bie nun proteftantif^ geworbene ^odhfchule in bemfelben

Siaume, in welchem bie legten 3ahre über ber 3efuit, P- S3ettingen, alg

®etan ber theologifchen fjacnltät, ber nun hirr unter ben großen ©teinen

bie ewige Üiuhe gefunben, fo manchmal 3ünbenbe SBorte bei ben ?ßro=

motionen feiner jugenblidhen gerebet hatte. ®en ©chtug bitbete

ein fJeftmahlO i« „$ohen Silie" unb ein Umjug, ben bie SRagifter

am folgcnben SRorgen um bie Kaoaten hinten mit Slbrtngen beg ßiebeg

:

„Srhalf ung, $err, bei ^Deinem SBort".

3um Slnbenten an biefeg fjeft würbe eine SRünje geprägt, auf

bereu einen ©eite oben ber 9iame 3ehaoah ju lejen war, oon bem oiele

') Domar^i», 5ßrolo!oK V, fol. 77.

*) 3n einem ciflenfbUmlidicn Üitfilc erit^eint gier Dr. Joß. SJrejanu?, ber on ber

gficr im $omc unb in ber „^ofjen Silie' tbeilna^m ,
obgleidj er boi§ 3Rain3er 0e=

jd)tt)orencr tRot^ mar.
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©trauten auägingen mit beigefügter 3nf(^rift: Dextera Tua Domine

percussit inimicos. 3m Umheife roaren biefe 3Borte ju lefen: A
Domino missus vivat Gustavus Adolphns. Huf ber Slüdfeite: Deo

Ter Opt. Max. gloria et laus, qui Gustave Adolphe Sueconim,

Gothorum, Wand, que regi contra Caesareanum ac Ligisticum exer-

citum victoriam tribuit ad Lipsiam die VII. Sept. anno MDCXXXI.
3n ber ^eripbene ju lefen: Dies Purim evangelicorum anno

CD DCXXXII. VII. Sept. Erfurdi celebrati.

Sine eingebenbe ©ibUbetung ber beiben oben ermähnten f^efte finben

mir in einem ©tbreiben an bie ^ersogin Eleonore ®orotbea jn SBeimor,

in meicbem ber fatboliftb« Äleru^ fie um ihre Fürbitte beim ^erjog

SBilbelm unb Äönig ©uftao Hbolf anruft. @8 b«'6t i*<trin: *) „6 . ®. SRatb

ift ben 6 . September ?iacbmittag8 bem ®omfircbner in feine Sebaufung

bureb unb ©tabtfne^te gefallen, b“t bie ßirdbenfcblüffel de

facto
» bie oorberfte Sirebentbür aufgeftbfoffen ,

bie

©tblüffel bei ficb bebatten, bie Äircbe gefperret unb folgenben greitag?,

ben 7. September, bie 3fieIigion8übung augäburgifeber Eonfeffion mit

^rebigt unb ©efang barin gebalten, ijiie JBeamten b“ben ferner oiele

böljerne unb eifeme iEbüren in ber Äirdbe unb auf bem

^ebeeifen unb anbem Snftrumenten gemalttbätiger SBeife erbrodben, jer»

fcblagen unb eingeriffen, bie Sir^e unb ben fatbolifcben ©otteSbienft oom

Donnerstag bis auf ben DinStag, meit fie auf ben SQiontag einen afa»

bemifeben Hct unb Daujplab *) in ebenmäßigem Stifte auf bem ^farroltar,

allem ^erbringen juroiber, gebalten, oerfperren (affen, unb man beab«

fiebtigt nunmehr, bie ©eifttiebfeit entmeber unter fid) 5U bringen, ober

gang gu oertitgen, mogu aUbereitS genugfam fjunbament gelegt ift."

SBie überaus trofttoS überhaupt bie bamalige Sage ber Satbolifen

in Erfurt mar unb mie febr biefelben unter bem fdbmeren Äreuge ber

Verfolgung feufgten, baoon gibt trauriges f<^on oben er=

roäbnte Schreiben an ©uftaö Slbolf oom 6 . / 16. September, baS aber

„aöerbanb Verbinberung mabrfcbeinlidb gar nidbt abgefanbt

morben ift. „SBir bo'&en»“ fo f“9«n anberm bie Erfurter ©eift»

lidben, „fcbmerglidb erfahren unb gufeben müffen, baß unfere Käufer

meiftentbeilS gemaltfamer SBeife geöffnet, unb maS barin gemefen, auS«

geplünbert unb meggenommen morben ift; baß mir ferner mit überaus

fdbmerer unb mehr benn breifa^ böbtr^*^ ftärferer Einquartirung,

als anbere (ReligionSoermanbte, belegt unb bagu mit aKerbanb gugefügten

Vefebimpfungen, 3njurien, auch mob( mit bbcbfter SeibeS» nnb SebenS»

') qStotofoU V, fol. 76.

Xamit ift bie ®ii^ne flemeint.
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gefallt angetl^an unb moleftirt worben finb. Unb obmol^l mir an abge=

forberter (Kontribution jur ftriegafaffe ba« Unjerige, ?o öiel ntenjd^en='

möglich gemefen, berma^en in bcr I^at willig l^ergegeben, bafe mir mit

(Kontribution unb Sinquartirung über 30 (XX) I^Ir.*) unb babci auc^ bag

geringe @türf(ein Srob, jo jur fümmerlii^en Unterl^altung unjereg bloßen

SebenS not^ übrig gemcfcn, tjergefd^offen, jonft au^ gegen @m. fiöntgf.

SKajeftöt unb beren äbgeorbneten un8 jebcr5eit in f^ulbigem ©el^orjam

bermafeen gejeigt haben, ba^ »erhoffentlith un« babei nid^t baS geringste

Söfe mit SBahrheit mürbe nadhgejagt werben fönnen, jo hat bo^ jotdhe?

a£(e? jur fünjtigen SBejjerung jo wenig gehotjen unb gejruchtet, bafe e§

»on Sag 5U Sag je länger je ärger geworben ijt. Sann hat man au^
einige ber geijtlithen ^äujer 5ur gemeinen Stabt hbchftf"* ©dhinrpj unb

Spott big auf ben @runb hinweggerijjen, bag ^olj baoon an bie Sürger

um ein lieberlidheg @elb üertauft unb bie oorigen Sinwohner bcrjelbcn

abermalg beg beraubt; man hat iha^n am SßaQ unb an ben

Sthanjen ju arbeiten befohlen unb in summa aHeg, wag ju ihrer ®er=

höhnung unb ®erjpottung immer gereichen modhte, ihnen anthun unb 5U*

fügen (affen. Unb benno^, gnäbigfter Sbnig unb $crr! wollten mir

biefeg alleg, wie bigher gef^ehen, nodh ferner big jur fünftigen SBieber»

herfteHung ber alten Drbnung gern mit @ebu(b über ung ergehen (affen

;

bah aber nunmehr noch weiter gegangen unb bahin getrachtet wirb, in

welcher SEBeife ung bie nun fiele haabert Sahre in biejer Stabt er»

haltene tatholifche 5Religion a(g bag höchfte SJleinob bcr Seelen cnblich

ganj unb gar entzogen werben möge, bag fönnen (Sw. königlichen 9Ka«

jcftät wir ohne grofee Seftürjung unfercg dhriftlichen (Semüthg mit

wcinenbcn Slugcn untcrthänigft 5U tlagen ni^t unterlaffcn. Senn erftlich

ift no^ in 9Jeulichfcit bie üßforrfirche St. 9Jicolai aUhier, worin fdhoa

etlidhe hunbcrt ^Jahr bag fatholijdhe (Sjercitium ungcftört gehalten worben

ift, ung ferfperrt unb ber baju präfentirte fotholijdhe ^farrherr abge»

wiefen worben. Sie Herren ißatreg societatis Jesu, bie hoch gleich

anbern aug bem Stanbe ber ©eiftli^fcit fomohl fom 3iathe alg fon

(Sw. königlichen ÜRafcftät ebcnmähig in Sdljuh genommen mürben, unb

bie ben Sreucib neben ung, ben anbern ©eiftli^en, gcleiftet unb ben

ihnen gufallenben Sheil jur Kontribution bereitwifligft abgeftattet haben,

finb ohne Urfadhe ihreg (Sinfommeng, befonberg burch Sinsiehung beg

in hiff'Qft Stabt gelegenen SReglcrtlofterg, woher fie meiftenthcilg ih«n

Unterhalt hatten, fdhmählidh beraubt worben; fdhliehüdh fiab fie aug

ihrem (SoHeg gcmicfcn unb anbern ©ciftlidhcn unb Drbenglcuten, bie felbft

*) 3n tiea SBittjctiriftcn finb bic ficiftungtn ber Jot^oliii^cn ®eiflli(^cn nur nac^ einem

oberfläqilidicn UeberiCblag mitgetbeilt, of)iic Stngobc beflen, wo§ bie tnt^oIij((|cn Säten }ur

Kontribution beigetragen hoben. S8gl. ba§ 9!ät)crc oben S. 34
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am nöt^igen Unterhalt großen 9Range( leiben tnüffen, o^ne SRüdfid^t auf

ben ^aiä gelegt roorben." „®enfelben ^rocefe," l^eifet e8 weiter, „l^at

man au^ mit ben $atreS ber ^art^äufer borgenommen, nid^t o'^ne bag

bie IBürgerfc^aft beiber ^Religionen bieS fe^r beftagt. Sa, eb ift babei

niii^t Oerblieben
;
man l^at über biefeS alle§ nod^ in 9ieuti(^!eit nic^t

aOein bon ber ^(erifei bie ^älfte aller Sinlünfte, bie boc^ fd^on guten

X^eilä, fo biele beren unter S^rer 5burfürftlid^en Knaben 5U 0ad^fcn

gelegen, ol^ne^in eingejogen finb, fammt allen baju gel^örigen IRegiftern

unb IRec^nungen abgeforbert, fonbern aud^ bie ^auptlird^e berlangt,

obgleich bie Slnl^änger ber augbburgifd^en Sonfeffion mit ^ird^en rool^l

Derjel^en finb, fo i^rer @rö|e unb Sinrid^tung nac^ gur äluSübung il^rer

SReligion weit bequemer ol§ bie unjerigen finb. Sa, bennod^ l^at oben=

bemelbeter 9iatl^, unb gwar unter bem Schein, al§ wenn fonft bon einem

dritten ein Slergereä wibcrfal^ren mb^te, bie ^aubtftift^fird^e alliier, 511

unjerer lieben fjrau genannt, gur Haltung ber ©onn* unb fjefttagb’

prebigten, unb gwar um eben biefetbe wo mir, ©eiftlid^e unb SBelt«

li^e, mit unferm Principal«6jercitium unb borne^mften gierli^ften

0otte3bienft felbft am meiften bcfd^äftigt finb, i^nen cinguräumcn nn?

gugcmut^et, wa§ gu nit^t^ anbcrm, at§ gur fünftigen gönglic^en @in*

gie^ung auc^ ber anbern ©tifter- unb ftlbfter-Sinfünfte unb fd^lie|li^ gum

Untergang unferer IReligion not^menbig führen unb aubfc^lagen mu^.

®enn einerfeitä l^at eä mit ben no^ übrigen fatl^olifd^en ^farrtir^en

alliier biefe funbbare Sefc^affen^eit, ba^ bie baran angefteUten ©eel«

jorger auä ber SRitte ber ©tift^« unb Slofterberfonen (weil biefelben

fonft aug bem geringen ©inlommen ber ißfarrei nid^t unterhalten werben

lönnen) genommen werben unb alfo burdi ben Untergang ber ©tifter

unb ber baraul begogenen öefolbung gugleidh audh ber Untergong ber

$forrlirdhen erfolgen unb beähatb bie fatholifdhe ^Religion felbft noth»

»enbig gu ©runbe gehen muh- Stnberfeits wirb au^ bie Sugenb in ber

Schule, meldhe lejjtere bisher oon ber ©efeHfdhaft Sefu in ihrer ©jifteng

erhalten würbe, an ben ©tubien gang unb gar gehinbert‘), ebenfo ent«

behrt fie in ber ^irdhe au^er ber ifirebigt unb iBeidht ber nothwenbigen

Untermeifung im dhriftlidhen ÄatedhiSmuS, fo ba^ nicht allein wir bei

unjerer SebenSgeit, fonbern aud) nach uns bie noch unergogenen Keinen

Sinber unferer fatholifchen 53ürger ber SReligion entfrembet Werben unb

oljo biefetbe auf bie 9Jachfommen fortgut)ftangen unmbgti^ gemacht wirb.

') SuBer einer ffllfibibenic^ulc flrünbeten bie Sejuiten auc^ eine ftnabcnji^ule. ,®tc

tüi^Kgen ficiftungen ber jeiuitiji^cn ^rotejioren jogen me^r unb mctir Schüler beran,

1616 Baren eS beren bereit? über buobert, unb man begann jur Sontaj, 'tJoctil unb

Xialettit au(b einen Kurju? in SRbetorit einsuridjten." So tagt ?llfrcb Slircbbofi, Grfurter

tlltertbumöfunbe, §eft IV. S. 197.
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3Bii tooQen gefc^weigen, bag bie oon ben (Seiftlic^en früher ^ter geübte

firc^lic^e ©eri^tsbaiteit, beten man norne^mlic^ bei ootfaQenben @^e<

unb berg (etilen Sachen untet ben ^at^oHfd^en gar nic^t entrat^en fann,

bisher gang eingegogen war unb babur^ ber 9teIigion gleichfalls lein

geringer SIbbruch gefthehen ift; baß bie guroeUen unterlaufenen ®jceffe

bet ©eiftlichen unb OtbenSperfonen mit nicht geringem ?tergerni§ bet

Einfältigen ungeftraft bleiben; bafe auch jonft in ©dhulb» unb anbern

bergleicheu Sachen bie SlechtSpflege gang h<>t eingeftellt merben müffen,

babei ®m. ^öniglid^en ^ajeftät aus ®runb unfereS ^ergenS mir hoch-

betheuerli^ nerfichern tonnen, bag wir lieber ben Hob felbft erwählen

wollten, als in folchem ©tanbe mit @efahr geitlicher unb ewiger SBohl=

fahrt no^ länger gu leben.“

3um ©chtuffe erinnern bie (Seiftlichen Srfurt’S ben fiönig an baS

gegebene SBort; „SBill euch Satholifchen ni^t allein bulben, fonbern

auch fthüfefn," unb bitten, @e. 3Kajeftät möge in Erwägung ihrer großen

Hrangfal unb Setrübnife bie gnäbige Serfugung thun, baB fie bei ihrer

hergebrachten fatholifchen IRetigion
,

bei ihrem geiftlichen ©ericht unb

©otteSbienft, bei ihren Sitten, ©chulcn, Älbftern unb EoKegien, Ein*

fünften, Käufern unb Smmunitäten, beten fie mehrere bei bet Unioerfctät

genoffen, oerbleiben möchten, ©ie bitten ferner, boB bie ouSgetriebenen

©eiftlichen unb OrbenSperfonen wieber gurücffehren fönnten, boB nament»

lieh bie ißfarrfirche ad St. Nicolaum gu Porigem ©otteSbienfte wieber

eröffnet unb ber fRath oon feiner gorberung wegen Einräumung ber

genannten ©tiftstirche abgemahnt würbe, ßurg, ber Sönig möge fie in

bem ©tanbe, in bem fie früher gewefen unb ben Sh'^^ Äönigli^e SKa*

jeftät ihnen gu erhalten gnäbigft oerfprodhen habe, frei, ficher unb un*

geftört taffen, fie mit fernerer gang unerfchwinglichen Eontribution, ©er»

oiS, wirtlicher Einquartirung unb anbern ^erfonatlaften gleich ©cift»

liehen ber augSburgifchen Sonfeffion oerf^onen unb ihnen gu ihrer be»

ftänbigen Sicherheit einen töniglichen ©^u^brief gnäbigft auSftcllen').

Ein neuer ©chictfalsfchlag traf ben armen Erfurter ÄteruS, als am
19. / 29. October ber Hechant UrbanuS ^eun gefänglich eingegogen

würbe, weil er mit bem ©cnerat i^appenheim Sottefponbeng gep^ogen

hätte; ber öote, welcher bie Stolle beS SriefträgerS gefpielt, würbe auf

bem Singer gehängt. Sn golge biefeS EreigniffeS würben bie fatholif^en

©eiftlichen unb Sürger noch höeler behanbelt unb mit faft hoppeltet

Einquartirung belegt. Unter bem 24. October fihreiben bie ©tiftsperfonen

au ben Stefibenten: Sieben ber ferneren Einquartirung, ©elberprcffung

unb 3crfthlfl9«n3 SSermögenSgegeuftänbe brüefe fie befonberS bet

') lomart^io, ^Prolotott V, fol. 75.
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jtl^r trourige galt be§ ®efotiiS Urbanuä §cun. „SBeil ober un§ jomnit»

tilgen, " jagen fie, „bet @od^e umftänbige ^Bejc^offen^eit grünbli(^ unbe»

famit, mir ouc^ gönjlid^ nic^t gefinnt fmb, ben einen ober onbern in

feinen ^onblungen 50 entjd^ulbigen, oiei weniger ju oertl^eibigen, jonbern

cä in eines jeben Serantmortung fteKen, jo l^ot unä bod^ ©tonbeS unb

@ewiffenS falber obliegen wollen (weil $eun oIS Selon ber bornel^mjte

ou8 bcm ©tonbe ber ©eiftli^leit), ®w. ©jceHenj untert^nigft 50 bitten,

ob jowo^I erwö'^nter §err Sefon, olS jein oerlb“flflct Setter, §err SKo»

gifter SocobuS $eun, eine milbe Sispojition erlangen möctite."

fügen jie nod^ bei: „Unb bieweil onc^ gleid^iermofeen üerwi^enen ©omS»

tag bur^i eines S^rboren unb ^o^wcijen SRot^S Siener bem ©lötfnet

beS ©tiftS B. M. V. bie ©c^tüjjel jum Sturme abgenommen worben

fmb unb wir geittier o(ine ©lodenflang unfern ©otteSbienjt fiaben Oer«

rillten müfjen, ob eS fügli^ geje^e^en fbnnte, bo6 nur täglid^ eine

Siertcljtunbe oor beS ©otteSbienjteS Slnfang ein Olodfengeid^en bem

Solle gur fJlad^rid^t gegeben, wie auc^ beS SKorgenS jum ©egen unb beS

SlbenbS für ben fjrieben geläutet werben möge."

3n eigener ängelegenl^eit jd^reibt Se^ant UrbanuS §eun om
28. SRooember an ben SReit^Slangler äset Ojenftierna, bafe er fi^ niemals

mit ben Äaijerlid^en „in ßorrejponbeng ober ©t^riftwedfijelung einge»

(offen," jonbem oielmel^r oon ber
.3«^ o”. *5a ber Äönig ®uftoo Slbolf

no^ Erfurt gelommen, „bie gange ©eiftli^leit na^ äufeerftem Sermögen

mit ^öc^fter Semübung bal^in ange^alten l^abe, ba§ fie beneben iljr ge=

fc^el^ener Einquartirung über 36000 S^Ir. Eontribution untertl^änigft

unb roilligft erlegt unb aufgewenbet unb fid^ aller j^ulbigen @cbül)r nad^

ergeigt l^ätte". 9iat^ me^rwöd^entlic^er §aft würbe er am 24. Secember

16.82 1 3. Sanuar 1633 gegen Erlegung oon 130 I^lr. wieber in f^rei»

^cit gefegt.

?lm 28. Detober lam ©uftoo Slbolf über Slrnftabt unb 5ÖteIdE)enborf

abermals nad) Erfurt unb oerweilte im ©aft^oufe „3ur §o^en Silie" bis

gum SinStog ben 30. October, wie mit ben Sroblieferungen für feinen

SBinb^unb urlunblii^ nad^gewiefen werben lann. Obgleid^ no(^ ben ge»

mad^ten Erfahrungen ber ülleruS wenig ^uSfid^t auf SBenbung gum

Seffern 1° wollte er feine ©ad^e bo^ nicht Oerloren geben, fo

longe oudh nur ein ©chimmer oon Hoffnung fi^tbar, ein SBeg nodh gu

bef^reiten war, um ouS biefem unleiblidhen 3uft“ni)e hfrauSgulommen.

Sie „©tiftS« unb OrbenSperfonen unb fämmtli^e Slerifei Erfurt’S"

nahten fidh baher bem Könige mit einem ehrfurdhtSooIIen Sittfdhreiben,

in bem fie gehorfamft an ben ©dhuh unb bie SReligionSfreiheit erinnerten,

bie er ihnen oerjprodhen, an ben ©ehorfam unb bie Sreue, mit ber fie

in „abgelegtem Eib unb geleifteter Sreue oerblieben" wären. Srohbem
II. ä^crcinSft^Tift füt 11^7. 4
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feien fie mit fi^metei Kontribution belegt morben, fo ba| fie an baaiem

@etbe, @olb» unb ©ilbergefc^irr unb rid^tiger Änmeifung über 12 000
3;^Ir. gejault l^ätten, abgefeben oon bem erlittenen @dbaben, ber fidb laut

übergebener fiiquibation auf 30000 beliefe. Hu^ je^t noch würben

fte mit „befdbmerlitber Sinquartirung, Sinreifeung ber Raufer, 3erfdblagung

unb Kntnebmung bei Sb^gen" gequält, fo ba^ ihnen nidbtS al8 ba§ btoge

Seben, unb audb biefeä noib ni^t ein fIKal „fitberlidb übrig bliebe*“).

Sine Sittfdbrift beffelben 3nbolt§ überreidbte ber ÄleruS unter bem

30. 0ctober ebenfo ber Äbnigin üon ©ibweben. 3bte SKajeflöt liefe

biefelbe jebotb am folgenben Jage burdb ÜK. Sranä, ^äbagogen ber

Sinber in ber „^oben 2ilie", mieber surüdbringen, mit ber „SSermelbung,

bie Äbnigin nehme feine ®itt)dbrift an, fonbern alle öeftbwernife müffe

beim ^errn SRefibenten“ angebracht werben.

Srlöfung üom 3o^ boilft ©ewalttbat boffenb, richteten ferner noch

befonberS bie gebrangfalten fßriefter unb 93rüber beä 3efuiten*SoHegium§

unter bem 29. October einen jierlich gef^riebenen lateinifchen Srief*)

an ®uftao Sbolf mit ber f^wungbaften ®egrüfeung: SHer fjreube fei

grofe über bie SRücflebr beä gnäbigften Sönig3 unb $ean; hiefee bo^,

wenn fein Slntlih bem SSolte leudfete, wanbele lieblidber ber !ilag unb glänje

f^öner bie Sonne. Sie fagen bann: 3nfolge be§ töniglidben ©^ufee§

hätten fie auf 8 SKonate ruhig ib^^Ett Serufägefchäften nachgeben fönncn

;

fie hätten nichts, Weber gegen ben König, nodb gegen ben geleifteten Sib

begangen, wie auch 9fiemanb fie nur beS geringften SSergebenS befchul*

bigen fönnte. ®a feien fie tJlöbltdb am 16. 3uni auf töefebl beS Die»

fibenten Sllejanber Ssfen gewaltfam au8 ihren J^äufern Oertrieben unb

aller ihrer @üter beraubt morben. SBoS fie feitbem oon ben Solbaten

erlitten unb erbulbet, wollten fie mit Stillfchweigen übergeben, aber ben

König bemütbigft bitten, er möge fie hoch in ihre SEBobnungen unb ju

ihren SerufSpflichten 5urüdfehren laffen unb ihnen einen föniglidben

©chufebrief auSftellen.

EEie armen brangfalirten fotbolifchen ©eiftlidben festen noch immer

grofeeS Siettrauen auf be§ Königs „in allet SBelt ho^berühmte Klemenj,

fUlilbe unb ©ütigfeit" unb hofften oon ihm S3efreiung aus ber mit grofeer

§ärte über fie oerbängten Stübfal. lE)ie SBebauerungSmürbigen mufeten

unb ahnten nicht, bafe ber König gerabe bei biefcr Slnwefenheit in Srfurt

bem Diatbe aufgetragen hotte, bie Katbolifen oor allen Slnbern mit Sin»

quartirungen ju belaften®). Sie follten aber halb ju ihrem großen

©dbmerje erfahren, bafe ©uftao Slbolf ihnen noch weniger bolb unb

b ßrfutter Soimuc^ia, 'ßrotofoU V, fol. 115.

Siaglicburger StaatänritiiB 1. c. Vol. I, fol. 152.

’j ßrfurter Somatcßio, ^rotoloü VI, fol. 7.
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wo^lroollenb gefinnt wat at§ bec (Srfurter iRatl^, bet iRefibent unb bet

^etjog bon ÜBeimat, ja, bag leitete nut nad^ feinet 9(notbnung gel^anbelt

Ratten. 93eteitS untet bem 9. Dctobet ^atte bet ^bnig bie betben

Stiftet, olle neun Älbftet fantnit ben latl^olijcben ißfattfit^en „ben

iRat^Smeiftetn, bem 9iat^ unb bet gefammten iSütgetfdbaft bet Stabt

Stfutt" gefd^enlt. Üiefibent unb iRatl^ l^otten t?on biejem beüotftel^enben

(Steigni^ f^on lange nötiget gewufet; benn fonft wäte leitetet am 7. unb

10. Se|)tembet nit^t mit einet fo fiegeSgemiffen Haltung aufgetteten unb

hätte ohne (Säfen’ä SinftJtudh bie Sinräumung bet ®omIit^e füt ben

<)toteftantifdhen @otte8bienft et5Wungen. 5ölan toütbe faum glauben, ba&

ein fiegteidhet Sbnig gegen unfdhulbige fflefiegte, bie ihm ben 6ib bet

Slteue gefihtooten, feine ÜOiatht fo hätte miptaudhen lönnen, wenn nidht

bie SdhenfungSutfunbe mit be8 Sönig? eigenet Unterfdhtift nodh oothanben

wäte. ®iefe8 entfcheibungäteidhe, ben S^mebenlbnig fo feht bejeichnenbe

Sd^tiftftüd h“i fotgenben SBottlaut : *)

„ffiit ©uftao SlboLph öon ®otte8 ©naben bet Sd^weben, ©othen

unb SBenben König 2c., thun funb hiermit öffentlich belennenb, bah SBit

au8 fonbetbaten Königlichen $ulben unb ©naben, mohlbebadhtem fteien

9Ruth unb eigenet Setoegnih, auch “m bet untetthänigften ®ienfte, unb

bei bem gemeinen eoangelifchen SBefen tteu geleiftetet Slffiftenj mitten,

fo Un8, Unfetet Ktone Schmeben unb StUiitten bie ehtenoeften fütfich»

tigen oudh hothflelohrten unb meifen, Unfete befonbet8 lieben 5Roth8*

meiftet, IRoth unb gefammte 93ütgetfchaft bet Stobt Stfutt eine getaume

^eit hero geleiftet, oudh in8fünftige fomohl ihre IRadhlommen am Stobt»

regiment unb beto Sütgerf^oft thun unb leiften fotten, lönnen unb

mögen, ganj miffentlich gef^entet unb oetehtet haben:

„S^enlen unb oetehten auch gebuchten lRath8meiftetn, IRäthen unb

fämmtlidhet Söütgetfdhaft in ©tfutt unb otten ihten iRodhfommen um
fünftiget beffetet Sßetfühtung be8 Stabttegiment8 unb etlidhetmaheu ®r»

göhlidhleit ihres etlittenen SdhabenS hiermit unb in Ktoft biefeS SSriefeS auf

bie beftänbigfte SBeife al8 foldheS immet gefdhehen lann, ben guhrmetlS»

hof 3U ©tfutt, bet SRainjet §of genannt, mit otten ißettinenjien @in<

unb 3uaehötungen, mie bie immet SRamen ha^en mögen, auch 9?edhten

unb ©ete^tigleiten. Sngleidhen bie fünf 3)ötfet ®aberftäbt, 5E)ittelftäbt,

2Relihenbotf, $ochheim unb SBittern mit ben hohen unb niebetn ©e»

richten, alten S3uhen unb ©efätten, nidhtS baOon auSgefdhloffen ,
atter«

moßen foldheS üon oorigen 3nhabern, bem ©rjftift 3U SRainj genügt,

befeffen unb gebraudht.

„ferner fchenfen unb ocrehren SBir obenermähnten IRathSmeiftern,

IRäthen unb gemeiner Sürgerfchaft unb otten ihren iRodhfommcn um

') 5DloBbe6urfler StootSat^cB, 6rt«rt A XXI, 6.
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befferet Sejolbung unb SBerforgung bcä eüangctif^en SWinifterü fiird^cn»

unb <5c^ulbiener, um leic^ttcbeT StuSfominen beio allbereitS uor^anbenen

$ojt)ita(ien unb noch tUnftiger %tricbtung armer äBat)en>, O^inbling*

unb 3“^t^öu|cr, injonber^eit aber 5U SBieberaufri^tung ber btä^ero

bajelbft faft gar 5erfaKenen uralten Äfabemie unb ©dbuten bte

beiben Stifter St. 3Rariä unb St. Seneri, bie fitöfter St. ^etri, ber

fiartbäufer, ber SRegler, ber SWarienlnecbte
,

ber Schotten, jum neuen

SBerf, St. ß^riaci, ber SBeigfrauen unb Maitini extra unb baä 3efuiter

ßoHegium, ingleidben bie Pfarreien St. fiaurentii, SBipperti, Älter

^eiligen unb St. 9?icotai, au^ alle übrigen geftifteten geiftlicben @üter

unb Senepcien ju ßrfurt, wie bie auch genannt werben mögen, jufammt

aßen unb jeben ißertinenjien, SRenten unb ®efäßen, ßin» unb

börungen, auch Siecbten unb @erecbtigfeiten, gefugt unb ungefu^t, ganj

nidbtö baoon auögefefeet, aßermapen biefetben oon oorigen 3nbnbern be»

feffen, genügt unb gebraucht, SBir aber nuninebr burcb ©otteö bc8

Stßmäcbtigen aßeinige ©nabe unb oertiebcnen dbriftlitben Sieg in Unfere

recbtmäfeige ©ewatt gebracht unb bamit nach Unjerm fiönigticben ge=

rechten SSißen 3U biäponiren unb 3U orbnen hoben, inmapen SBir mehr*

ermetbete SRatb^meifter, SRötbe unb gefommte SBürgerfchaft unb aße ihre

ißo^fommeu in obenerwähnten §of, fünf Dörfer, Stifter, filöfter,

Sefuiter ßoßegium, ißfarren unb geiftti^e ©üter unb Senepcia (hoch

Unö ba? jus supeiioritatis in aßerwege oorbebättlich) froft biefeä ber»

geftatt wurflich immittiren unb einfegen, bop oon Un§ unb Unferer

firone Schweben fie mebrgenannte ©üter atö ein ©nabengefchenf in

unterthänigfter fchutbigfter ®anfbarfeit empfangen, erb» unb eigentbümtich

haben, nupen, geniepen unb befipen, UnS au^ unb Unferer Ärone

Schweben beäwegen feberseit getreu, botb unb gewärtig fein foßen, wie

fie fich benn in einem auägefertigten Sieoerä mit mebrern oerppichtet

gemacht b“ten, geftatt SBir fie, SRatbömeifter, Sfläthe unb gefnmmte

Sürgerf^aft unb aße ihre SRachtommen bei biefer Unferer fiönigti^en

(Donation gegen 3J?ännigti^en fcbüpen unb manuteniren woßen. Urfunb«

tich biefe? mit Unferer eigenen ^anb unb fiönigli^en Secret befeftigten

S3riefeö, fo gefdbeben in Unferm fiönigticben Hauptquartier ju SRörb«

tingen ben 9. October Anno 1632.“

(Die SRath§meifter unb ber 9iatb 3U ßrfurt reüerfirten pdp unter

bem 29. Cctober bcffelben 3abre§ bagegen in fotgenber SBeife: „Ät§

haben mir fot^e hob« fönigticbe ©nabe unb SBerebrung mit gebührenber

jteüerenä unb S)antfagung untertpänigp angenommen, reüerfiren b'"’

gegen un8 unb oerfprecben bei unfern wahren SBorten, Sreue, ®hre unb

©tauben für un§ unb unfere Dta^fommen, fiönigt.

SRajeftät unb ber firone Schweben getreu, b^tb unb gewärtig ju fein.
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beitn inu^eit ju beförbern unb @d^aben ju menben, aub^ jonft unS bem

eDongelild^en SSJejen jum iBeften ungej)7arten SetbeS unb ®uteS a{(o ju

trttcijen, wie unjere öorige am 13. September im Perfloffenen

auägeytellten iReoerfalieti mit meistern mit fid) bringen: 3njonbert|eit

unter bem Scheine biefer JBegnabigung nid^tS ju prätenbiren, noc^ Por°

june^men, baä bem ^o^Iöbli^en ^auje ©acbien, unferm gnäbigften

unb Sel^nS^errn unb ben uralten beftönbiger SKafeen l^ergebracbten

Merkten unb ©ered^tigfeiten jum ^räjubij unb Sladfitbeit gereid^en mö^tc:

SUeä getreuHtb fonber ©efal^r"

3u biefem folgenfd^weren Sd^ritte ber „®onation" mod^te ben

fibnig bie ©rwägung geführt boten, bafe er jur Scbauptung beä Ibü-

ringer SanbeS baS mafrcnftarfe Srfurt nidbt nur nidbt auä ber §anb

geben bürfe, fonbern baffelbe nodb fefter an fidb fetten müffe. ®aburdb

nun
, ba| er bie firdblitben ©iiter ber obncbin fdbmebifdb gesinnten Stabt

jebenfte, madbte er biefe gu feiner bauernben unb gang ergebenen 8unbeä=

genoffin im Kampfe gegen ben beutfeben Saifer. So mar feine ÜKadbt«

ftebung in Ibnnngen gemabrt unb gugleidb ein bequemer SBeg gefunben,

um ben fortmöbrenben Slnfprüdben, mcidbe ber fiurfürft Pon Saibfen unb

ber $ergog Pon SBeimar auf (ärfurt madbten, für immer mirtfam gu

begegnen. iRebcnbei erreichte ©uftap SIbotf audb ben anbern .3n>etl,

bie fatbolifcbe SReligion in Erfurt groar aHmälig, aber befto fidberer gu

»ernidbten. Er fonnte in biefer ^infidbt auf ben Erfurter iRatb Per»

trauen, ber ja fdbon porber ftet8 bemüht gemefen mar, bie Satbotifen

in ihren religiöfen {Freiheiten gu befdbränfen.

SBöb«nb nun bie Stabt Erfurt fidb Sdbenfung erfreute,

ttiurbe fic am 6. / 16. iKoPember burdb ben 2ob ©uftaP SlboIf’S in ber

©hlodbt bei Süfeen in tiefe Trauer Perfekt. Sein Drgetton burfte ben

©ottegbienft begleiten, fein Saitenfpiel bei ^odbgeitgfeierlidbfeiten er»

ftingen. ®ie Permittmete SBnigin, melihe bamalS in Erfurt meitte*),

oertieß in ber erften iEeccmbermodbe in einem großen Jrauerguge bie

Stabt. ®er XobeSfaK b'nberte inbeffen ben 9latb ni^t, fidb mögtidbft

balb in ben Sefib ber geiftlidben ©üter unb ber SKainger SRedbte gu

feben. Er Iie§ balb nadb bem ®obe bcS Sönigg bie Slöfter unter Stuf»

ficht fteHen, bie Einfünfte fperren unb bie iRegifter einforbern. Enbe

1
) Säd^rü<be ^rotiincialMöttcr 1823. Dlro. 12.

*) Sll§ R5nig (SSuftau ^bolf mit (einen ihiegern »on gtfurt übet SButtpäbt unb

Saumburg gegen Silben jog, blieb bie fiSnigin SBlarie ©leonorc in ber Stobt unb wobnte

(Singer 11) im §ou(e „3um Sebworjen SiSwen“, oo fie in ber Slaibt bom 6. jum 7.

Sontmber, am Sobeätoge ibreS ©emotilä, eine 6r((beinung gehabt haben (oll. 6ine grofec

Pohe — bie Sofe meint, fie habe roth »ie tfeucr auSgejehen — fuhr (itöhlich burch bie

Stabe, (prong auf ein bafelbft oufgcftctltcä „§nnbfaB", rife bie ßönigäfronc herunter, »elthe

übet ihm eon ben jroei fchmebifchen SBapuenlbmen getragen würbe, unb berfchroanb.
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92oDember bemäc^ttgte er ftc^ auc^ ber Sapitelftube unb Iie| biefelbe :

tjerfiegeln. @rft bei biejer ©elegen^eit erfüllt bet Äleruä mit Scftimmt» •

^eit baä fernere @d^iifia(, baS Uber i^n »errängt war. iRatürli^ waren '

alle Sitten um Slbwenbung beffelben nufeloä. ®er SRat^ führte o^ne

Schonung nat^ unb nad^ aQe fünfte beS ®(^enfungdbriefeil aus.

2lm 24.®ecembetl632/3. 3anuar 1633 ^ulbigten bie fünf »ormafS >

bem Srjftift 3Jlainj ge!^ötigen ®örfer 3JJeldbenborf, ®ittelftäbt, 3Daber=

ftäbt, ^od^^eim unb SBitterba im „$of", ber nun als ftäbtifd^er ©utS^of
|

einem Sütget oerpac^tet mürbe unb in bejfcn Sa})et[e ber lut^crifcfie

ißrebiger SSaHenberger ©otteSbienft abf|ielt.
I

Stngefid^tS ber l^arten 3Jla^regeIn beS SRat^S famen bie ©tifts»

perfonen am 28. ®ecember 1632 / 7. 3anuar 1633 in ber @t. ÄilianS»

fiapelle jufammen unb beriel^en, maS ju tl^un fei, faHS ber 9lot]^

auc^ baS 23omftift ficfi aneignen moHte. ©ie befd^Ioffen, im fd^ltmm»

ften fjatte 5U proteftiren unb fid^ auf beS SöuigS SBort unb bie

bciben ©c^u^briefe 5U berufen. ®ie ©elegentieit ^lierju tie| nit^t

lange auf fid^ matten. 2lm 31. ®cceraber 1632 / 10. 3anuar 1633

fam ber EommiffariuS Safirt mit meistern SRat^Sbeamten unb oerlangte I

Don ben SJeputirtcn beS ÄleruS, bem ©dboIafticuS Dr. ÜKarj unb bem

ßanonicuS SJaoib ©tauffert, ba§ i^m ber ®om geöffnet mcrbe. 2118

biefeS gef^e^en, „unb er bis ungcfäl^r in bie SJJitte beffetben üorge»

ft^ritten, begann er etmo mie folgt. @S märe meltfunbig, roaS mafeen

3bic Königliche SRajeftät auS ©^meben fich mit bemaffneter §anb beS

ganjen SrjftiftS unb KurfurftenthumS SUainj bemä^tigt unb mit felbigein

nadh KricgSre^t beliebig oorsugehen SKacht häHe- Sieroeil nun bie

hiefige Kletifei unb beten ©üter oudh mainsifch mären, fo hätten 3h>^*

SRajeftät bie getreuen ®ienfte unb Serbienfte eines @h>^enoeften 9lathä

hiefigenS DrtS allergnäbigft betradhtet unb gebaute geiftlidhe ©ütcr

fämmtli^ mohlermelbetem IRath gefdhcnlt, bafe er felbige juDörberft 5Ut

©otteS @hee unb jum 9iuhen ber 21tabemic gebrauchen möge, hätten

auch beShalb 3hie 3J?ojcftät ihrem hiefigen DrtS oerorbneten §errn

iRefibenten anbcfohlen, ben fRath in ben Sefih einjuführen. SBeil nun

baS ©tift B. M. V. einen 2:heil öon ber ©eiftlichleit bilbete
, ber §err

Stefibent aber je^t ni^t hier fei, fo märe ihm, $ertn Sommiffario Sahrt,

oom IRefibenten anbefohlen, einen ©heenoeften SRath in ben Sefih (fraft |

habenbet fdhriftlichen ßommiffion) einjufühten, meldhen er hiermit einge»

führt hüben moHte
,

mit 21nbeutung
, bafe Klerus in 3ulunft an ®. @.

91ath gemiefen fein foHte". ®ie ®cputirten beS KletuS legten gegen

biefeS Sorgehen Sermahrung ein unb beriefen fich auf baS SBort beS

Königs. ®et ßommiffariuS nahm hierauf bie Kir^enf^lüffel unb übet»

gab fie ben Dom Slathe Slbgefanbtcn. ©iner betfelben, SaeobuS Seringer,

I
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übeneic^te bann »ieberunt im 92amen be§ bie @4IüffeI bem

Sanonicug Dr. ÜKntE, inbem er Jagte: „®er Äteru3 fotte an feinem

eiercitio nid^it gebinbert, fonbern im felbigen wie auch fonft gefdiüfet

metben. SDian möchte aber auch ben iRatb an bem feinigen nicht

binbetn; benn morgen um 9 Ubr unb alle ©onntage um biefelbe

foßte im Stift bie ^eunt>rebigt gebalten Werben." 2(u8 bem ®ome fuhr

ber ßommiffariuä in’ä ©tift ©t. ©eoeri unb in bie Älöfter unb nahm
non benfelben ebenfalls tBefib-

®ief betrübt über biefe unerhörten Vorgänge fucbte ber ÄIeru8

Srteidbterung feines ©cbiäfaiö burdb eine iSittfcbrift an ben Siatb,

ben Slefibenten unb ben $er5og üon SBeimar. Er beflagte fidb barin,

bah in ben beiben ©tiftsfir^en ju unferer lieben grau unb ad St. Se-

verum Oon nun an foHte proteftantifcber ©otteSbienft burcb ^rebigt

abgebalten werben, ba bocb ber König bei feiner erften Slnlunft in Sr>

furt 5um 2tbt oon ©t. ißeter unb ju ben gefuiten in ©egenwart »ieler

gürften unb Herren gefügt höbe: „©ofern ihr ®reue leiftet unb getreu

feib, foßet ihr bei euern SBürben bleiben, ni^t aßein gebutbet, fonbern

auch gef^übet werben." ®er gan5e KleruS hätte ben Sreueib geleiftet

unb benfelben niemals auch nur im ©eringften »erlebt. Er fei »om

Segaten, bem $crrn oon ©teinberg, in beS Königs aßergnäbigften

©ebub aufgenommen unb ihm oerfprotben loorben, bofe er „in bem

©tanbe, in ben SReebten unb ^rioilegien fowobl in Stiftern unb Klöftern,

als in ben ißfarreien, wie Sbi^ ßRajeftät ben Klerus gefunben, ungeftört

unb ungeänbert" bleiben foße. ®er Klerus wicS ferner barauf b'"»

wie äu ben 3^^'" Er5bifcbofS oon 3Rainj „ben augSburgifeben

EonfeffionSoerwanbten bie freie IReligionSübung in ben Kirchen, Schulen,

Sectionen nicht aßein niemals geftört, fonbern auch oom Kurfürften unb

beffen ©cfanbtcn bur^ einen fonberlicb aufgeriebteten Eontract beftätigt

worben fei; ba^ ibtf ^rebiger niemals oom Erjbifcbof ober Oon ben

Katboliten ber ©tabt nur im ©eringften befebwert, ihnen oielmebr in

ben öffentlichen ®iSputationen b^b^ angetban worben fei". SllS

®iß^ mit einer laiferlicben Slrmee ficb ber ©tabt genöbert, hätten ein5ig

unb aßein bie Katbolilen bie angemutbete Einquartirung unb KriegSlaft

oon ber ©tabt abgewenbet. Sie hofften beSbalb, bafe man jebt,

ba fie in beS Königs oon Schweben Schub unb ®reue ftönben,

ihnen gleiche $ülfe unb greunbf^oft erweifen, unb fie namentlich in

ihren Kirchen unb in bem oom Könige oerfbrodhenen ©tanbe ungeftört

belaffen werbe.

SSJir braudhen nicht erft ju fagen, bag biefe SBittgefudhe in feinerlei

^infidht oon Erfolg begleitet waren. 2lm l./ll. 3onuar 1633 lie^ ber

Erfurter 9?ath '/»9 Uhr bie grobe ©locfe jur SReunprebigt läuten.
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Saltntin SBallenbcrger tl^at bie elfte ^rebigt; nad^ mußten aQe

übrigen lut^erifd^en @(eiftli(i^en ber iRei^e nad^ eine $rebigt galten.

Äm 24. 3anuor / 3. ge^tuar tarn SacqueS be la (Stange, ®e>

janbter Submig’ä XIII., ber im 9Iamen feineä Äönigä ber Stabt

Erfurt bie Sunbeägenoffenfd^aft antrug. ®er SRat^ bejd^enfte it|n

mit 24 Stübd^en SBein. Einige Xage nad^ feiner Stnfunft am
3(t. Januar / 9. fjebruar trof P. Sebaftian Sange, ?ßrior oom

'4Jetcräberge, mit il^m im SReuroertäffofter jufammen unb fpra^

mit i^m über ba§ ßlofter St. i|3etri unb über bie Vertreibung ber

SJtbnc^e. ®a l^abe ber Segat gefügt: „SBenn tS fid^ fo üer^tt, mie

man über ben Sleruä unb fein Venel^men beeidetet, fo feib i^r mert^,

ba| ibr alle au8 ber Stabt oertrieben werbet; benn i^r I)abt bem f^einbe

oerratI;en wollen, an Weidner Stelle er am beften in bie Stabt einbringen

!önne." Sll3 ber P. ißrior biefeä entfdbieben in Slbrebe fteßte unb feine

unb feiner Vrüber Unfcbutb betbeucrte, b“be ber ©efanbte geantwortet:

„So bat mir ber 5Ratb biefer Stabt gefagt." Uebrigenä foBe er am
anbern Sage wieberfommen, unb jwar in bie ,,^obe Sitie".

Siefeä gefdbab, unb bei biefer ©elegenbeit überreichte ibm ber

P. ?ßrior „memorialäweife" einige Vefdbwerbepuntte fowobl in Vetreff

beg Sleruä überhaupt, als bcfonberä in Vetreff beS ißetcrfloftcrS. Ser

Äonig oon Schweben, fo h«6t e8 in biefem Sdbriftftüd, h“be nach

Eroberung bet Stobt bem Erfurter Sleruä Oerfpro^en, bafe et in feinem

frühem Stanbe^ ungeftört bleiben foBe, wie ja auch in bem mit bem

Sönig oon fyronfreich obgefd^loffencn Vertrage beftimmt fei, bafe bie

latholifche Dteligion in ben eroberten Stabten biejenige Freiheit bcholte,

bie fie oorbem genoffen hätte. Ser Sleru8 habe jum Reichen feiner

Unterwerfung unter ben Schwebentbnig mehr alä 30 000 Shaler

5ur firiegälaffe ge5ahlt. SBiber aBeä Erwarten aber unb gegen baä

beftimmtefte Verfpre^en beS Äönigä habe ber Erfurter SRath fowohl bie

EoBegiatfir^en B. M. V. unb St. Seocti bem proteftantif^en ©otteä»

bienfte übergeben, al3 auch einige fitöfter nadh Stuäweifung bet Sölönchc

unb Blonnen fich angeeignet. .3“ lehtern gehöre inäbefonbere ba? ißeter*

llofter, ba8 oor etwa taufenb fahren oon ben fiönigen oon fjronlreich

gegrünbet unb reich ^>atirt worben fei. SlBe2 ©etreibe, mehr ots 40

Suber SBein, oBe Sebenämittel
,

bie überaus foftbore Vibliothel unb

aBe§ §au?geräth fei ihnen weggenommen. Ser SRoth nehme aBe Ein»

lünfte beä filofterä in Stnfpruch unb behaupte, er müffe fie jur §ebung

ber Stubien unb ber Erfurter Unioerfität oerwenben. Et ftü^e fidh

hierbei auf eine gewiffe „Sonation" be8 fiönigS, bie aber trofe oietfadhen

Vegehrenä biä jefet noch SRiemanb ou8 bem fiteruä gefehen habe. 3n*

beffen fei berfelbe überjeugt, bafe ber fiönig biefe „Sonation" ni^t
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gemad^t l^aben mürbe, menn man il^n nii^t überrebet ^ätte, ba^ ber

filcruä feinblii^e Slnjc^tägc gegen t^n im ©inne ^be. $erfelbe fönne

el ober l^eiüg unb tl^euer üerftd^ern, bafe er niematä an bergteid^en

Singe gcbac^t ^abe, unb feien bie $eter*Ü)ibn^e biejeg unerl^örten 9Jer*

bred^en§ nod) nid^t ein 3RaI jemals bef^ulbigt morben.

SUä ber ©efanbte bie Sentf^rift in (Smpfang genommen ^tte,

fteHte er bie fjrage, marum nid^t aud^ ber übrige ÄleruS fid^ an i^n

wenbe. @r mürbe in Äür5e mieber 5urüdffel^ren ;
menn berfelbe etmaS

oorjutragen l^abe, fo möge er eS aber in ffuger, nid^t in unbefonnener

SBeife t^un. Sie ©eiftüd^feit ^iett eS jebod^ für ratl^famer, beim @e=

fanbten feine ^üffe 50 fu(^en. Saju bemog fie befonberS ber Umftanb,

bag ber ©efanbte ißroteftant unb 00m SRatbe burt^ ©efd^enfe für feine

Sntereffen gemonnen mar. Stu^erbem befürd^tete man oon ©eiten beS

Sfiatl^eä größere Sebrüdung unb SJerfoIgung, fobatb ber ©efanbte mieber

abgereist märe. SBurbe bod^ ben SBenebictinern unb Äart!^äufern be»

beulet, meit fie fid^ $ülfe fuc^enb on ben franjbfift^en ßegaten gemenbet,

fönnten fie in i^re filöfter nic^t mieber eingefe^t merben. ©d^tiefelid)

^attc fie baS SBort beS ©efanbten ftu^ig gemacht :
„§abe bie @eiftlid^=

feit etroaS oorjutragen, fo möge fie eS in ffuger, nic^t in unbefonnener

SBeife t!^un."

SBäl^renb ber franjöfifd^e ©efanbte feine 9?eife 5um Surfürften oon C
©0(^fen fortfe^te, fu^r ber Srfurter SRat^ in feinem ^^ifförungSmerfe

fort. würben über bie Älöfter meltli^e Sßorftel^ef gefegt unb

„i^nen Snftructionen gegeben, mic fie beren ©infünfte einnel^men unb

beregnen, ber SKönd^e unb Spönnen 9Ser<)flegung beforgen, aber fonft

feine mel^r l^ineinnel^men foHten, mie fie ferner für fidfi felbft nebft i^ren

SSeibern unb fiinbern barauS i^ren Unterhalt unb ben gefegten 3al^reS=

geaalt nel^men fönnten". Ueber bie Sfart^uS mürbe als SBermalter

SRuboIf]^ ©ro^mann gefegt mit einer Sefolbung Bon 30 gl., über

Sieumerf glorion Söttger mit 30 gl., über baS ß^riajflofter SKorfuS

I^un^ofe mit 20 gl., über baS ÜJfartiniftofter 3acob günemann mit

30 gl., über boS ^eterflofter Dr. gol^. §atten!^orft mit 50 gf.

Seftterer legte 11. i 21. gebruar ben Senebictinern einen JReoerS jum

Unterf^reiben oor mit ber ®emerfung, „fobalb bie Unterfd^rift gefd^e!^en,

iDürben bie ÜRönd^e mieber in i^r Slofter gefegt merben". Sen ifSatreS

toar eS aber nid^t möglid^, auf bie iBebingungen einjugel^en, meld^e ber

Slotl^ geftellt l^atte. Serfelbe oerlangte näralid^ unter anberm, bie

SKönd^e foßten ben ©d^enfungSbrief anerfennen unb ben ®ib ber Sreue

fc^teören, bafür aber im Slofter ffiol^nung unb Unterhalt empfangen,

©ie fottten ferner ben 00m Siat^e oerorbneten Slofteroorftel^er in feinem

Slmte unterftügen unb i^m bei Stuffteßung beS gnOentarS über beS
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\tU')tiu' ®üter, aKobüien unb briefliche Urfunben behülflich

itiii. '-UJeuu bcr i'oifteher feine iJJflieht nerabfäumte unb babutd^ bem

'ivatbc öib‘ibeu jugefügt würbe, fo foHten fie tä nngefäumt anjeigen,

and) nicht ba8 ©eringfte »erwahrtoät, fonbern oQeä ju SRath unb

',>{uo aiigewenbet werben möchte."

am 14. / 24. gebruat ber SRei^ä!an5ler nach Srfurt !am, über»

reichten ihm bie Oeiftlichen auä ben Slöftern ein Sittf^reiben, Worin fie

ihm oorftellten, waö @uftao Slbolf bei feiner erften Slnfunft ihnen oer»

fvrochen unb jugefagt, wie fie aber feitbem mifehoubelt worben feien, unb

loaä fie ber f^webifchen Ärone an (Selb unb @ut geleiftet hotten. Sie

bitten pehentlich, er möge bie „billigmä^ige SSerfügung thun, ba| fie

bei ber ho#riheuerten fönigüdhen SSerfprechung unb Suiage gefi^hüfet

traft berfelben nach fo lange au^geftanbener Serbannung unb Setrübni^

in ihre SJbfter unb (SoHegien, oorigem ©tanbe gemö^, wiebereingefe^t

würben". ?tuf biefe Sittf^rift erfolgte feine SIntwort; hingegen warb

am l./ll. SJZärj beffelben 3ahre?, wie früher ben SBenebictinern, fo

auch jefet ben übrigen Orbenäleuten ber fchon erwähnte SJeoerä jum

Unterfchreiben üorgelegt. 35er DrbenStferuä antwortete: bofe fie nicht

befugt feien, in biefer Stngelegenheit eine Sntfeheibung ju treffen, oiel»

mehr müßten fie biefelbe ihren Orbenäobern unterbreiten unb ju bem

3wecf eine begtoubigte Slbfdhrift be3 ©dhenfungäbriefeä mit überfihicfen.

@3 fei baher „ihr Peifjigeö Sitten, ba§ ihnen befagter Srief im 0ri»

ginal gro^günftig oorgejeigt werbe".

3n gleicher SBeife wie an ben SReidhötmiäter wanbten fidh bie 0rben3=

geiftlidhen audh an ben fransöfifdhen ©efanbten, ber am 6. / 16. 5Kärj

in Srfurt wieber eintraf, unb baten um ^urüifgabe ihrer Slöfter. Ser

(Sefanbte oerfprach feine Vermittlung beim Veichäfanjler unb gab ihnen

ben SRath, ba^ fie oorläufig bie VeOerfatien ni^t unterfchreiben möchten.

3um 2lbt Oon @t. ißeter fngte er: „Sa3 fei ber befte 2Beg, bafe bet

$rätat wieber in fein Älofter gehe, unb bafe injwifchen unter bem fßrotefte

beS SRath3 unb ber Slföndhe feinem Sh^i^ß on feinem SRechte etwaä be»

nommen werbe'“), ©ehr ungnäbig fuhr er bagegen ben fßrior ber

fiarthöufer an, inbem er mit Se^iehung auf ben eingefangenen Stief

fagte: „3hr Äarthäufer feib fUJajeftätSoerbrecher. 3ht wortbrüdhige

2Renf^en, ihr feib Verräther. 3dh will mit Such nidht3 ju fdhaffen

haben; idh fann unb wiH @u^ ni^t hören; benn i^ fann unb wage e3

auch ni^t, mich Suerer ©a^e anjunehmen." Ser 5ßrior ftettte ihm

ruhig feine Unfchulb unb ben ganjen Verlauf ber 5tngelegenheit bat,

worauf ber ©efanbte fo gütig gegen ihn warb, bafe er neben mehrern

') Siütium »on Dr. Worr, fol. 58.
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SJerfic^eiungen, bie ei i^m gab, i^m 5ug(eic^ aud^ anem^fa^I, et foHe

ben oom (Srfurter 3lotl^ übcrfd^idten SReoci§ nid^t unterjd^reiben.

©0 je!^r ba^et leitetet au^ immer wtebet t?on neuem auf bie Unter»

f(^iift brängte, fo tonnte ber OrbenSfterul fid^ bod^ nic^t baju entfc^Iiegen,

biejetbe ju leiften. Seftärft würbe et in biefem Sor^ben butd^ Dr. So"^.

®refanu3, ber i^m ben SRat^i gab, fi^ auf feine Serl^anblungen mit bem

Wagiftrat einjutaffen unb leine 3Ri(berung unb Slbänberung be3 9te»

oerfeä 5U oerfut^en. ®ie fjolge baeon mar bie gänjlic^e Stuä^jlünberung

ber ßlofterfir^en unb Drbend^äufer unb fd^Iie^Ud^ bie ^uSmeifung ber

Crbenäleute felbft.

$ören mir ^ier baS weitere S^idfat ber ßlöfter, unb jmar junäd^ft

ba3 be? ^eterltofterS.

3?a(^bem Dr. ^aflen^orft bie Senebictiner*Slbtei in i8efi| genommen,

rit^tete er fid^ in berfelben f)äu8lic^i ein unb fjieft am 5. Slpril 1633

in ber Ätoftertir^e Sinbtaufe. Oerantafete ber 3iat^ in berfelben

bie Slb^altung eines lut^erif^en ©otteSbienfteS. ®er ißaftor oon ber

Saufmänner*fiird^e, 3Ragifter Sluguftin Groma^er, ^ielt am 28. Slpril

bie erfte lutl^erif^e ißrebigt').

SBie Dr. §atlenl)orft mit ben filoftergütern umging, entnel^men mir

aus ben SRotijen beS 5ßeter»5Könd^eS Dagobert Gonen '), Weidner erjäl^It,

liaHenl^orft ^abe oiele Äteinobien facrilegif^er SBeife auS ber ^lofter»

fir^e meggenommen unb borauS feinen Jöd^tern §aISgefd^meibe unb fid^

jcibft aus 5Die6gemänbern feibene ©trümtjfe mad^en laffen. 3a, jebeS

Jamilienglieb l^ötte oon beS OrbenS ißerlen unb foftbaren Steinen in

Scfi^ gehabt unb als ©c^mucf um ^alS unb Sinne getragen. SBaS bie

täuberifd^en §änbe beS SlbminiftratorS nid^t erreichen tonnten, nal^m ber

fi^mebif^e SRefibent fort, fo mel^rere toftbare 93ü(^er auS ber SBibliot^et,

im SQäert^e Oon 300®^lrn.; felbft bie in ber Orgel üerftecfte, mit @olb*

j%ift gefd^riebene 33ibel, beren SBertfi auf 500 S^lr. gefc^ä^t mürbe, warb

gefunben unb entwenbet. SBaS an Äird^enornat unb anbern Softbarleiten

bem Slofter no^ oerblieb, oerbonft man ber geföHigen ßülfeleiftung einer

CrbenSf^mefter SKart^a $eife, ber Slebtiffin beS StofterS ©t. G^riaci,

melt^e biefelben oon bem GuftoS SDtartin Henning burd^ ein 2oc^ in ber

Sloftermauer erhalten unb mit $ülfe einer i^r treu ergebenen ©d^mefter,

IKargaretl^a IReinbect, in einem fiebern SSerftedt auf il^rem Sionnentbor

oermabrt

SBdbrenb IRubolpb ©robmanu baS Sartbäufertlofter für ben 9tatb

ocrmaltete, 50g ber roieber in greibeit gefegte Sartbäufer=^rior mit

') ailisceUoncen Q. 175 in ber ©roBbctjogl. ®ibliotBel äu SOßeinrnr.

ßicctologium »on ©aDuä ®toB p. 543, Corenj=$fortar(Bil) in 6rfurf.

’) Xagobtrl Konen 1. c. p. 544.
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feinen ßonüentualen in ba8 i^m »om Eanonicuä ©d^ober übetlaffene

$au8 „S“*» @t^imein?Iobf". ®a ber SRat^ fi(^ weigerte, i^nen Unter«

batt 5u reichen, weit ba3 ßlofter ganj beraubt fei unb nid^tS bon ben

3infen eingebracbt würbe, fo »erforgte fie hier mit ©rob unb SBein bie

^jroteftantifdbe ©räfin »on ©(eichen, ßrbmuth Suliane, beä lebten (Srafen

üon ©leiden $an§ Subwig nadhgelaffene ©emohlin, unb ihrem ebe(n

öeifpietc fc?(gten mehrere, fowc?h( btoteftantifdhe al3 fatholif^e Sinmohner.

%uch h’ci^ beunruhigte fie ber (Rath wieber babur^, bah er bon ihnen,

weil fie in einem geifttichen $aufe wohnten unb ben Schuh beä Utatheä

genöffen, ben ®ib ber Jreue oerlangte unb bie ©erfidherung, bah fie

ni^ts gegen ihn, Weber fdhrift(idh noch münblidh, unternehmen wollten.

Sl(3 bie SKönche biefeä ©erfpredhen f^riftlidh überreicht hotten, gab ber

9?ath bem Serwalter beä SlofterS ben Auftrag, ihnen ben Sebenäunter»

halt ju gewähren, welcher bann au^ am 23. 3uni 1633 jwei ©ulben

unb ein hott*e8 ÜRalter ©emengforn fdhidte unb biefeg fortfehte. Slm

17. gebruar 1635 würbe febodh bie fernere ©erpftegung ihnen aufgefagt

unter bem ©orwanbe, bah nichts mehr oorhanben fei.

SBährenb aber ber ©ath einerfeitS bie Äarthäufer»5üZbndhe barben lieh,

fu^te er anberfeits alles an fich ju jiehen, was baS fitofter an ßoftbar-'

feiten befah. ©o lieh fr am 10. Stuguft 1633 ben ißrior unb ßonoent

in bie ßopitelftube bcS ©tifteS B. M. V. berufen unb forberte fie auf,

5U geftehen, wo fie bei Slnfunft ber ©dhweben in Erfurt „ben beften

Ornat, inSbefonbere bie jwei oornehmften ©tücte, ben iRamen 3efuS mit

©erlen befefet unb bie fdhrifttichen 2)ocumente in bie Erbe oergraben

ober fonft Oerfteeft" hotten. ®a ber ©rior hierüber nichts ju beridhten

wuhte, fo muhte man bie ©adhe auf fich beruhen (affen '). genier würbe

auf ©efeh( beS ©atheS am 15. Suguft 1634 bie S(ofterbib(iothef in

baS bem ©athe gehörige S(uguftinert(ofter gebradht unb fo für immer bem

Orben ent5ogen.

2((S einen für ein SJarthöuferflofter eigenthümtidhen gaH erjählt

gatefenftein, bah bie Ehefrau beS §ieroWjmuS ©rätorii, ben $er5og

Ernft 3U ©adhfen jum ©uherintenbenten na^ SBürjburg oerorbnet hatte,

im ©lärj 1635 in ber fiellerftube beS fitofterS in’S S'inbbett gefommen,

unb baS Sinb in ber ©riorftube getauft worben fei. ?l(S biefeS bet

©rior Slrnolbi oernommen, höbe et in heiligem Eifer auSgerufen:

„O feiten, o ©itten!" Sn bie Älofterdhronit fdhrieb et fpäter: „$er

©ame beS SinbeS war Johannes ^ieronhmuS, ^wei ©athen, ein luthe>

rifdhet ©rebiget unb ber ©erwatter SRubo(hh ©rohmann, gaben ihm ben

9lamen unb ein dritter eine Sbrfe mit ©etb. SBir erhielten bamolS

') Bott tfaldenftein, Sbürinflüt^e ß^tonif ®. 1103.
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ni^t jatt Srob ju effen. Unfcr Sigent^um roar an Unberet^tigte, unjer

$QUä an ijtembe übergegangen. Oebente, o $err, befjen, n>a3 unä ge»

jt^a^ unb fte^e an unjere ©d^anbe!"^)

Srofebem war baä Soo§ ber Sart^äui'er boc^ nod^ erträgtid^er al§

baä ber übrigen 3JJönc^e ber Stabt. Um oon biejen ni^t mel^r wegen

ber 3uiücfgabe i^rer Stöfter betäftigt ju werben, erlief ber SRnt^ bte

SSerorbnung, bafe jömmtlit^e ÄIo[tergeiftIi^e bte Stabt üerlaffen foHten.

TOitten im SEßinter, am 30.2)ecember 1633, würben fie auf 5Wei 3Bagen

gefegt unb auf ben 3J!arftt)(ag gebrad^t. $ier lie^ „ber 9tat^ alle

Oeifttid^e, fowo^l 33enebictiner al8 3(efuiter unb anbere, 5um Sd^impf

unb Spott 5uüor breimal um ben »@jel« unb nad^|er au3 ber Stabt

^inauSfa^ren" ’*). Woren %er 16. 5Den IBenebictinern unb Sluguftinern

gab man noc^ einen 3c^<^bfKnn<d iitil auf ben 9Beg
;

bie Sefuiten aber er»

hielten nic^tä. Stil fie 5um Sl^ore ^inauäfu^^ren, riefen bie ißroteftanten

i^nen nat^ : „©el^et, negmt nichts mit unb lehret niemals jurüi! !" 9?ur

bie wenigen Äartl^öufer, fowie bie Stonnen burften bleiben^).

Obgleich nad^ einer SSerorbnung beS ©rfurter 9tatl^3 bie „Äirc^en>

unb Sd^ulbiener oon ber jum fjcftungäbau erforberlic^en Slrbeit befreiet"

fein foHten'*), *fo würbe bod^ oon bemfelben Ütat^e ben StiftSgeiftlic^en,

wie im Saläre oor^er, fo aud^ jegt wieber ber Sefel^l ert^eilt,

bienfte ju t^un unb 60—80 Äarren ®tbe 5U fahren. Unter bem

27. ÜKörj/6. SIpril 1633 fd^rieben fie beä^olb an ben IRat^: „gür

unfere Eßerfon lönnen wir wegen l^o^en SllterS unb fieibeä Unlraft be>

melbete gro^nbienfte nid^t t^un, unb ben gaH gefegt, ba6 etü^e wenige

^erfonen folc^eä perfbnlitb t^un lonnten, werben fie bod^ Pom gemeinen

Solle befdgimpft, oerfpottet unb gum Sd^aufpiet fein, woron Ifioffentlic^

ein ^od^weifer 9lat^ lein ©efaHen l^aben wirb. 9tu^ lonnen bie armen

geiftlidien ^erfonen leine anbere an i^re Stelle fegen, ba wir oor ©ott

mit fit^erm ©ewiffen bejeugen lönnen, ba^ leiner wö^entlid^ fo Piel

empfängt, al§ er einem gröl^ner geben müfete; ju gef^weigen, bafe man
ben Sinquartirten mit Sffen unb lErinlen Perfel^en foßte. ©rfu^en

berowegen einen .^o^weifen 9tatl^ ganj bemüt^ig unb l^od|fIei§ig, fie

woßen bod^ beberjigen, ba^ mir au^ ßl^riftenmenfdtien finb unb auä

ber 2uft ni^t leben lonnen; unb bofe fie au2 d^riftlid^em SDlitleiben fic^

alfo gegen unä bemeifen, wie fie woßen, bag an jenem großen Sage

ber Slßmäd^tige fic^ gegen fie unb nad^ i^rem Slbleben gegen i^re

SBittmen unb SSaifen be3eigen foß"®).

') J^Utinflijt^c ßbton't S- 1105.

’) Eagobert Konen, fol. 539.

Compondium historiae coUegii societatis Jesu Erfurti, fol. 29.

*) StaWatebio XIX, 2, fol. 158, 1-59. — *) Somartbio, iprofofoKbue^ VI, fol. 22.

Digilized by Google



infolge beS 3)onation8bciefed war balb bie atte Drbnung ber 3)inge

in Srfurt utngeftürjt unb eine neue junt großen SRad^tbeile be8 ^(eru§

gefc^offen. 9iein ftäbtifdb Würbe nun ba8 @eri(i^t, Stat^Sbienei erl^oben

ben öormatä mainjijd^en SKarftjoII im '’ot ben ®taben;
in ber äBawet unb in bem Sic^enwalb non SBitterba würben niele Ü3äume,

welche atS ergj’tifHfd^eg Sigentl^um erWatbfen waren, für ben (Scfurter

geftungäbau gefällt. Snberfeitä beeilte ber SRatb, bie i^m jefet ju*

fliefeenben frühem geiftlid^ien Einnahmen für bie Slufbefferung ber Uni=

öcrfität ju oerwenben. ®ie t!^eologifd^e gacuItätSfifte, ent^altenb meistere

®ocumente, öüd^er unb ftlbeme Secber, Warb öom ißebcH auf SRatl^a*

ge^eife bem ftiftifc^en ®e!an Dr. ÜRarj au8 bem $aufe geholt, nid^t

ol^ne bafe ber tüd^tige ®omf^oIafticu8, ber Sinnige, weld^er bie jertretenen

IRe^te beS Sleruä in biefer fd^limmen ni^t 5U wagten,

fo bodb energifd^ ju uertreten wu^te, beim SRector ber §o^f(^ule tauten

HJroteft bagegen erl^ob ‘). ®ie 5ßrofefforen be§ augaburgifd^en Sefennt-

niffea erfiielten in ben üertaffenen ©tifta^äufern SBol^nung, unb ber 9tat!^,

nunmel^r mit ben frül^er mainjifdfien SSotlmad^ten bea afabemifd^en ißto>

canjellariata auagcftattet, berief nur fjroteftantif^e Scl^rfräfte unb gab

am 11. / 21. 3uli bei einer im ®ome 5U biefem 3®fdte angeftettten freier

ber §odt|ft^ulc einen rein proteftantifc^en ßl^arafter.

®er SRat^ ging no^ weiter, inbem er aud^ jebe ©etegen^cit benufete,

um ben fatl^olifd^en ©otteabienft ju beeinträchtigen ober abjufd^affen.

Slla im Stpril 1633 ber fatholifche ifJfarrer in ^othheim bei ©rfurt ftarb,

f^idte er ben SSatentin S33aIIenberger, Pfarrer ju ben Sarfüfeern,

ber om 5. / 15. ajlai bafelbft bie erfte lutherifdhe ißrebigt hielt, ©in

fatholifdher ©eiftlidhcr, 3oh. ©choberua, SSicar am ®ome, welker eben»

faHa in biefem Orte ©otteabienft abhalten moHte, würbe burdh ©dhwenge»

felb, „bem baa ®orf unterthänig", unb burdh brei rothc 3J?uafetiere

fdhmählidh öertrieben. ®ann würbe am 17. 3uni, SKontag nach ®rei»

faltigfcita«@onntag, ein ©dhulbiener ju ben Sarfühern, SRidhaet $erj, ata

tutherifdher Ißfarrer öon ^odhheiw wnb ©dhmiera in öffentlidher 58er»

fammlung „orbinirt" unb eingeführt. Sita bie fatholifdhe ©emeinbe wegen

©hcrrung ihrer SReligionaübung fidh bei ©dhwengefelb betlagte, antwortete

biefer: „®a fteht euer Pfarrer, wollt ihr ihn nicht ha^en in ©ottca

SRamen, fo ha'&t ihn in »teufela SRamen." ®er ©heonift fefet hi"5“ =

„O ©enbung, 0 58erufung." SRadh ber fir^lidhen geierlidhteit nahm ber

neue ißfarrer bie SSauern mit fich in feine S3ehaufung, ea waren ihwr

aua ben beiben Dörfern 5Wei Jifdhe ooH. SRadh ber SOJahljeit fprach

ber ältefte ^odhbeimer, ^einridh IRaget: SBeit ea ja nicht anbera fein

*) ®omar(i^iB, ^rotolotlbucti VI, fol. 59. Ser SRector antwortete: 6r fönne nichts

tt|un, Dr. 9Jlorr jebe wot|l, wie eä ginge.
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lönnte unb fte ^erjen 5um ^fanet bel^alten müßten, jo l^ötten fie bod^

ben SJortl^eit, ba^ fte ettoai am £id^te f^acen tönnten, weil er einen

rotl^en 8art ^ätte').

®amal8 jtarb aud^ ber ißfarrer beä fat^otijd^en Drte§ ÜRetd^en»

borf, »ol^in ber 5Ratl^ ebenfaHä einen lut^erifd^en ißrebiger jd^irfte, ber

am Sonntag üor S^rifti $immelfa!^rt ben erjten ©otteäbienjt l^ielt.

(Sin ©leid^eS gejd^al^ mit ber latl^olifd^en Sirene ©t. SBigberti in Erfurt,

wo ber Pfarrer, ein SIugufttner^SKön^
,
im 3Kai 1633 geftorben war.

Jrofe beä ernften ißrotefteS, ben bie Slltarteute am 23. SKai wegen ber

gewaltfamen SBegnal^me ber Sird^enf^Iüffel erliefen unb tro^ ber Sitt»

fd^rift aller fiat:^otiten würbe bie Sird^e bod^ bem ^jroteftantifd^en

@otte8bienfte übergeben unb am 3. ißfingfttage bur^ ben ®iaconu§

Eiäner ju ben Sarfü^ern jum erften 3Ra(e proteftantif^ barin geprebigt.

?tm 21. Sluguft überliefe ber SRatfe bie Sirdfee ben in Erfurt in ©arnifon

liegenben Sd^weben, unb warb feitbem barin ber ©ottesbienft in j^we»

bifdfeer abgel^alten.

4. Sie fKroerfalirn.

®ie fiette ber Seiben würbe für bie fiatl^olüen auf furje in

angenel^mer SEßeife burdfe bie 5!lnfunft be? franjöfifcfeen ©efanbten 3Kar»

qui§ be ijeuquiereä unterbrodfeen, Weldfeer ber ©tabt am 6. SD?ai 1633 einen

SBrief überbraefete, in wetdfeem ßubwig XIII. feine „fjreunbe unb 33er=

bünbete" ber fortgefefeten fyürforge für ifer SEBofel Berfidfeerte. ®er ©e=

fanbte war latfeolifd^ unb featte mehrere Äapläne in feinem ©efolge.

Einer berfelben fowie ber ©ecretair beä ©efanbten gingen am folgenben

Jage jum Jome, wo fie ben ®efan B.M.V., ben Eommiffar Dr. JfeicI

unb beffen SRotar tJlorian 3KüIIer antrafen, wetdfee lefetere in ber Sapitel*

ftube inoentirten. ®er ©ecretair fprad^ ju ben beiben Seamten: ®er

©efanbte feabe in Erfahrung gebrad^t, als follte mit ©tift unb Sloftern

äiemlidf) ftarl Borgegangen, audfe bie ißerfonen 5um Unterf^reiben eines

SRcBerfeS burdfe einen ^o^weifen SRat^ angel^alten werben, ©o liefec

feodfeermelbeter ©efanbte feiermit anbeuten (wie fotdfeeS geftern auefe

f(^on bem Slatfee mitgetfeeilt), eS fei in jefeiger ^eitbronner 3“fflwmen=

funft befd^Ioffen unb audfe oon ©r. (SjeeUenj bem iReidfeSfanjIer ange=

nommen worben, bafe in affen bur^ bie ©dfeweben ober ber Eßroteftirenben

5!lrmee befefeten Drten bie eBongelifdfeen unb fatfeolifdfeen ©eiftli^en in

iferem ©tanb, iferen Immunitäten, fjreifeeiten, ffledfeten unb ©eredfetig*

') SBcitnortjii^e ®i6(ioi^e! Q. 17G, fol. 18.
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feiten, in i^ret Slefigion unb intern Exercitio frei, firmier unb ungel^inbert

Derbleiben, unb fo etliche au^gefe^t ,
»ieberum in ihren Dorigen <3tanb

roieber eingefe^t werben foßten. !5)em SBettf(eru§ unb ben SKbnchen aHet

Orben gab er benSlath, fie foßten 2reue fchwören, aber bie „Sonation"

nicht unterjchreiben. ®emgemä6 überreichten fämmtliche ©eiftliche be8

®om» unb ©eoeriftiftä am l./11.3Jfai einen Steuern, ba& fie ben @ib, ben

fie früher bem fibnige Don ©chtoeben unb ber Stabt Srfurt gej^tuoren,

getreu holtm unb beobachten Wüßten, gür ben Dom SRath oerfbrodh^nfu

Sbhuh feien fie bereit, anftatt ber Schuhgelber, ber ßontribution unb

wirfli^en Sinquartirung , bemfelben ihre jährlichen (Sinfünfte 5U über«

laffen, wofern ihnen, fowie ben ffirchen unb beren ^Dienern, nur boä

ißothmenbige baoon gegeben mürbe.

®iefen Steoerä nahm aber ber jRatl) ni^t an. ®ie Serfidherung

ber Irene unb Ergebenheit genügte ihm nicht, er oerlangte oor aßen

lingen, bah „lonation" üon bem ÄleruS genehmigt werbe. §iergu

hatten jeboch bie Stiftgperfonen feine SSoßmacht. Sie waren ja nicht

„bie eigenthümlichen Herren ber Sir^engüter unb Kirchen (bonorum

ecclcsiasticoruin et ecclesiarum)
,

fonbern nur aßein bie iUuhnieher".

Sie baten baljer, ber 9fath möge mit bem oben auSgefteßten SReoerS

5ufrieben fein unb mit ihnen „alö bebrängten, oerlaffenen geiftlichen

Seuten ein chriftlicheä 3Ritleib hüben unb alö Schirmherr ihrer

oäterlich annehmen."

Um nichts 5U oerfäumen, manbten fi^ bie (Seiffli^en um biefe .3«'^

5ugleich in einer lenffchrift an ben Sfei^sfanjler
,

in welcher fie ben

ganjen Summer ihre^ ^erjenS auäfchütteten unb eine genaue larfteßung

ihrer Sage gaben. Sic fagen:

1. 2113 3h>^^ fiönigli^e SKajeftät jum erften SKale nach Erfurt

tarn, ift bie ganse Slerifci na^ abgelegtem Ireueib in föniglichen Schuh

aufgenommen unb ihr Schuh, Sidherheit unb ißerbleibung in ihrem be»

funbenen Stonbe au3 föniglicher Sßlilbe, wie oudh gemäh bem mit ber

Srone fjranfrcichä getroffenen Sünbnih aßergnäbigft oerfhrodhen Worben.

2 . J^ierauf h^t bie Slerifei in fdhulbiger Untermürfigfeit

Söniglidhen ßRajcftät eine gropc Summe (Selb unb @elbe3 SBerth über

öermbgen erlegt, hurte Sinquartirung, Seroubung unb ^rrftbrung ihre3

SigenthumS mehr al3 aße anbern hirfißru Unterthanen auögcftanben.

3. Sft folche fbnigliche Onobe unb Derfprodhener Sdhuh öon

^ürftlichen lur^laucht, $erjog SBilhelm oon SBeimar, Shi^er ©rofli^en

©naben, $errn ®rofen oon Sömenftein fowohl ol3 auch üon 3hrrt

Ejeeßenj bem $errn Üfefibenten burdh neue Schuhbriefe beftätigt worben.

4. ,§at fidh bie Slcrifei in aßewege mit SBorten unb SBerfen bi^h^'f

unterthänigft, getreu unb gehorfam üerhalten unb beSwegen bc3 erwähnten
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föniglic^en ©c^u^eä, ber oeriprod^cnen Immunität, ©id^er^eit unb

©tanbcä SSerbleibung ftd^crlid^ t?ertröftet.

5. Unterbcflen §at aber bie arme Älcrifet erfahren müffen , bafe

i^r jiemlid^ ^ort sugejc^t worben ift:

a) ®ie Drbenäperjonen finb auä ihren SIbftern oerjagt, beren 5ßor*

räthe meggefahren unb jie jetbft gleichjam at§ SSerbannte in 5ßrioathäuiern

in junger unb 9ioth oertaffen worben.

b) ®ie 3infcn unb Sinfünfte für bie ©tifter, Ätöfter unb lotho-

lifchen ^farrtierren finb ju liefern oerboten worben, we^hnlb bie geift*

ti(hen $erfonen eine in junger unb Äuntmer hoben leben

muffen, fo bafe einige berfetben fowo^t ou3 SBetrübnife, alä au^ au3

Sttanget an Sebenämittetn oerftorben finb.

c) ®ie ©tifter unb filöfter finb wiber fönigti^eS Serfpredhen unb

granfreichä SSünbnih in ihrem oon erfter ©tiftung herrührenben Sefife»

ftanbe geftört unb gefdhmölert unb bie barin begriffenen Sriefe, tRegifter

unb ÜDocumente unter anbere ©eWatt unb Verfügung gebradht worben.

d) ®er fotholifdhe ©otteäbienft ift im ©tifte B. M. V. um bie

©tunbe, wo alte Äatholiten ber ©tabt au§ ihren ißforreien bahin ju»

fammen ju fommen pflegten, burch Uebung ber augäburgifchen ßon*

feffion§=9leunprebigt feit Sleujohr an allen ©onn- unb Feiertagen bisher

erheblich geftört worben.

e) 25cm tatholif^en ®orfe ^ochheint ift na^ bem Slbfterben feines

iPfarrerS wiber ber Sinwohncr SEBiÜen unb ©ewiffen bie SReligionäübung

oerfperrt unb ein augSburgifcher lionfeffionSprebiger bafelbft eingeführt

worben.

f) 3m Slofter ©t. fßetri wirb ' burch ißrebigt baä Sjercitium ber

augSburgifdhen ßonfeffion geübt; au^ finb bie DrbenSperfonen bisher

aus bemfelben auSgefe^t geblieben unb müffen fid] biefelben in einem

iPrioathaufe aufhatten.

g) 2'cm ^r^cubiencr ber fatholifchen ißfarrlir^e oon ©t. SBigberlt

finb burdh $errn Dr. ©eorg Shicl mit SBebrohung bcS ©efängniffeS

bie ©chlüffel 5ur ßir^e abgeforbert, unb ift ber ©otteSbienft in berfetben

ben Satholiten oerboten worben.

h) 2)en ©tiftS= unb Slofterperfonen finb wiber ©ewiffen, IReligton

unb töniglicheS Serfprechen laufenbe iReocrfaleS ju unterfchreiben oor*

gelegt worben.

i) 2)ic SBohnungen, Ulbbet unb SSeinberge ber oerftorbenen ©eift»

liehen werben thotfödhlich oom 9?ath mit 93efdhlag belegt.

k) 25em 2)ctan ber theologifchen Focultät finb bie ©tatuten unb

anbere bahin gehörige Sachen abgeforbert worben.

(ScrTeg>@efeUfc^af(. II. SPercinSf^^Tift füx
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6 . bei bem neulii^ ^tet angefommenen franjbfti^en ®e{anbten,

$erm HJlarquiä be geuquicrc«, bte ffletifei um Sßcrmittetung jur ©cl^al*

4ung freier 9?eligion«übung unb Oerffrodbener löttigli^er Smmunität unb

©icberbeit anbielt, Warb ibr »om $errn ©ejanbten jur Slntwort gegeben,

eb foHten fi(b bie Satbolifen, fomobl (Seiftlidbe al§ SBeltlicbe, fidberlicb

getrBften, bafe bei bem üor ßurjem gehaltenen ^eilbronner Sonüent ben

ßatbolüen an allen »on ben ©dbweben eroberten Orten ficbereS ®jer^

citium auf'8 5Reue oerfprodben fei, mit ber Srmabnung, bafe bei Stninnft

®m. @jceKen5 bie Slerifei im 9Jamen bodbgebadbten $errn ©efanbten

foIcbeS untertbänigft erinnern unb um SSermirHi^ung beffelben bitten

foHten. 3tudb mödbten mir ben öom 5Ratb8»Eommiffariu8 oorgelegten

SReoer« ni^t unterfdbic>'&fw ä“ ni^t^ wehr »erpflicbten , at^

wag ber Sreueib »erlange.

7. Sittet ®m. ®EceHenj bie filerifei untertbänigft, eg wollen bie=

felben fi^ unfereg armfeligen ©tanbeg unb bödbfter SSebrängni^ gnäbigft

annebmen, ung bei ber oerfptodbenen fönigl. ©nabe, 5ugefagten ©icber>

beit unb ©tanbeg SSerbleibung gnäbigft fdbfi|en unb bei ^eilbronner

SSünbniffeg genießen laffen.

8 . können audb nicht unterlaffen , untertbänigft ju erinnern,

wie bei »origem ©tanbe, ba biefe ©tabt noch unter ber ©ewalt beg

®rjbifcb»fg »on SKainj gewefen, bie Äatbolifen fitb freunblicb gegen bie

auggburgifcben ßonfeffiongoermanbten »erhalten b^l’en; wie auch ber

®rjbif^of foicbe Orbnung getroffen, ba6 ber eine 3:beil mit bem anbern

freunblicb lebte, jeber feine bejonbern Äircben uub feinen eigenen ©otteg’

bienft batte, feiner ben anbern ftörte ober mit SBorten auf ber Sanjel

angriff. Siefeg alleg ift auf fatbolifcber ©eite berma^eu in Sicht ge=

nommen, bah auch bei ber Slntunft beg ©eneralg Sillh bie Äatboliten

einjig unb allein auf S3egebren ber auggburgifcben ßonfeffiongöermanbten

bie faiferlicbe ©arnifon »on biefiger ©tabt abgeljalten

hofften baber audb iefet auf gleichen ©egenbienft, befonberg in lReligiong=

unb ©emiffengfadben. *)

Sah i^iefe SSorftellung feinen ®rfolg haben, fonbern bie Sornentronc

bem Älerug noch tiefer in’g $aupt brücfen mürbe, mar »oraugjufeben.

®in SSierteljabr fpäter, am 13./23. ©eptember, berief Dr. Sbiel im SRamen

beg 9fatbg wieberum bie ©eiftlichen beg Somftiftg in bie ßapitelftubc

unb fteßte ihnen »or;

Ser 3fatb habe Urfadbe, „alle Sßerbädbtigfeit, gefäbrlidbe ißraftifen

unb fchäbliche 6orrefponben5en ju oerbüten unb bie ©tabtbemobner jur

Slblegung beg Sreueibeg anjubalten". ®r habe begmegen einen neuen

') ®omov(^io, 'tJrotofoIl VI, fol. 47 fj-
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SReoetS entworfen, ben fie bef^woren unb unterft^reiben fojiten; wofern

btefeä nid^t gefc^äl^e, wüßten alle auSwanbern; fie bürften nic^t? mit»

nehmen unb aud^ ni^t wieber gurüdttommen.

®er 3n)^alt biefer ©beäformel war folgenber:

3eber einzelne ©eiftlid^e foffte geloben unb fd^wören, bafe er ber

Ärone ©darneben, bereu SSerbünbeten unb oor oHem bet ©tabt Erfurt

treu, l^otb unb ge^orfom fein unb bereu SRufeen nod^ beftem SSer»

mögen fut^en woHte. ©ollte Semanb etwas unternehmen wollen gegen

bie fd)webifdl|e firone, ben Math unb bie ©tabt Erfurt, ober gegen

„alles, was berfelben üon ®uftao äbolf glorwürbigften

SlnbenfenS gnäbigft oerflJrodhen fei“, fo woHe er nidht unterlaffen,

oor foldhem ^Beginnen ju warnen, ober eS unoerjügli^ bem Mothe mit«

gutheilen. Er motte fidh bemühen, alte ®efahr unb affen ©dhaben oon

feiner ihm gefegten Obrigteit fernjuhatten, oudh fidh nie 5U bem @runb»

fahe belennen, ots ob ©eifttidhe ben Eib nidht ju halten brouchten, ben

fie ber weltliihen Dbrigfeit ober SlnberSgtäubigen getriftet hätten. ')

Sie ©tiftSgeiftlichen baten um Sebentjeit bis auf ben folgenben

ffJJontag, wo fie einen etwoS anberS abgefa^ten MeOerS überreichten,

©ie betonten im Eingänge, boft fie Einem $o^meifen Math „als fatho«

tifdhe gciftlidhe iperfonen" gehorfam fein wollten, „benn wir lönnen

unfern ©tonb", fo fogen fie, „wetdhen mir oor @ott unb ber SBett

tragen, nidht Oerteugnen, fonbern nur felbigem gemäfe ad distinctionem

subditi laici unS unterwerfen“. Sann Oertangten fie freie MetigionS*

Übung, Unterhalt unb ©ihuh, »aS fie als ©runbtage ihres ©tanbeS

unb ©ewiffenS nothwenbig forbern müßten, ©dhliefelith wollten fie jebeS

SBort oermieben wiffen, in bem irgenb eine Slnerlennung ber „Sonation“

enthalten wäre.

Ser Eommiffar Dr. Shiet War mit biefem McoerS wieberum nicht

jufrieben unb lieh ben Sombefan am folgenben Sage nochmals in bie

Sapitelftube rufen. Er Oertangte, ber SteruS foffe ben üom Math ent»

morfenen MeoerS einfadh unb unoeränbert unterfdhreiben , ober feinen

©tab fürber fefeen. Ser Setan erbot fi^ eine neue fjrift, „um bie

©adhe beim Mothe fetbft ju fudhen".

Unterbeffen würben oerfchiebene geiftti^e Käufer befidhtigt, woraus

mon ben ©dhluh 50g, bie ©eiftlidhen beS ©tifts fofften wie bie SBcne»

bictiner, ffarthäufer unb Sluguftiner auS ihren SBohnungen auSgefcht

werben. Siefer ©ebanfe tag um fo näher, atS f^on in biefer Se^iehung

ein guter Slnfong gemadht war: Es würbe ja im Some bie tutherifdhe

Meunprebigt
,

in ber ^tionS-fiapeffe tutherifdhe SSortefungen gehalten;

') Erfurter Somorc^iD, Acta tictreffenb ic. Vol. I, 6. fol. 29.
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bie Eapitelftube roar befefet, olle bciefli^en ®ocumente mit Seit^fag

belegt unb ^err Dr. Valentin ^etbegen, Eanontcuä @t. ©eöeti, au§

{einer SSSo^nung au^gemie{en moiben. berid^teten auc^ bie mit einer

Sittfc^rift an Dr. 2^iel Slbgefanbten oon St. ©eoeri, bafe ber Eommifjar

fie jd^arf angefal^ren unb gefagt ^abe, {ie {oHten {id^ nichts einbitben,

entroeber müßten fte „{ubfcribiren ober migtiten".

Dloc^ om 17. ,'27. September »erfaßten bie ©eiftli^en beä ®ome§
eine Sittjd^rift an ben 9te{ibenten unb on ben 9tat^, roorin {ie fic^

erboten, ben Sib bet ®reue unb ber Untermerfung mittig 3U leiftcn,

aber begehrten, man möge {ie mit bem Unter{^reiben ber „®onation"

ober beg föniglic^en ißer{pre(^enS oer{c^onen. Selbft ber ßönig l^abe

ja nid^t mel^r alä ®reue geforbert unb {ie in {einen Schüfe genommen.

2Ran möge ballet mit bie{em Slnerbieten sufrieben {ein unb ni^tä »er»

langen, roaä {ie ©tanbeä unb @emi{{enä l^albcr nid^t leiften lönnten.

Sie ^o{ften um {0 me^r auf ben Sd^u§ be8 SRatl^eä, ba bie mei{ten

oon i^nen Sürgerfinber unb i^re ®ttern no^ am Seben feien.

3n gleid^ier SBeife lautete bie S3ittf^rift an „ttßeifter unb Sßier"

:

Obmo^I i^nen bie Stuäroeifung au3 ber Stabt, roo8 „leiblid^e ®rgö^=

lid)feit" beträfe, teilet unb anmutl^ig oortommen fönnte, inbem fie in

ber Stabt ganj auägefogen in Slrmutl^ lebten unb anberämo leichter ein

ru^igeö Sieben l^aben mürben, fo fei itinen biefelbe bod^ fct)mer5licb unb

f^imppic^, meil fie i^ren e^rlidEien ttlamen ^ö^er {(^ö^ten, atä atte§

anbere. ©ie tönnten nid^t begreifen, moburd^ fie eine fold^e Sluä<

meifung oerfd^ulbet l^aben foHten. ®afe fie bie „®onation“ nic^t unter»

fd^reiben, aifo in Sa^en, roetdEie 5ur Untert^anentreue ni^t gehörten,

fi4 nid)t mifc^en mottten, fönnte ber 9lot^ boc^ nicf)t a(ä ein fold^el

Sßerbre^en unfeinen, bafe er be^fialb beabfic^tige, el^rtid^e Seute au§ bem

3^ltigen ju jagen unb ibreS SSatertanbeä ju oermeifen.

Slm Freitag ben 20./30. September berief Dr. ®^iel bie ©eiftlicben

bciber Stifter nodt) ein 2RaI in bie Sapitelftube unb bege!^rte nodbmatä,

fie foHten ben neutidfi com ttlatb au3geftettten iReOerö einjeln unter»

fcbreiben. 3m gatte biefeä nid^t gef^ä^e, hätte ber SRath Urfadhe, in

biefen „roibrigen Srieggtäuften“ in ihre ißerfon SKifetrauen ju fehen unb

fie au8 bet Stabt ju meifen. Sr habe ben Sluftrag, ihnen hi«niit bie

Sluömeifung anjujeigen.

®ie ©tiftäherren gingen nun ernfttidh mit fidh ju tttathe, fie baten

in ber Stirche unb in ißrioatgebeten Oott um Srieuchtung, beriethen fi(h

mit ihren Seidhtoötern unb befonberä mit bem gelehrten Sefuitenpoter

Golinuä unb famen ju folgenbem Sntfdhiuffe:

®a bie Saehe ein 3Jlat fo läge unb atteö mit OemaJt, gurdht unb

S^recfen bisher gesnngen fei unb noch ginge, ba fie ferner mit ÄriegS»
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mo^nern bilbeten unb unter bet |ierrjcbaft ber fd^webijd^en ßrone unb

bejonbeiä unter ber 3){ac^t beS Erfurter 9tat^S ftänben, aud^ bereits

bei ber erften Slntunft beS SönigS bemjelben mit bem ganzen SteruS

unb aQen Orben o^ne jeglid^e ^laufet !£reue unb Untermürfigbeit ge»

jtbmoten Ratten, unb ba jefet nochmals baffcibe geforbert mürbe, jo

hielten fie eS für gut, bafe fte gur fidhern SReligionSübung, jur Srbaltung

ber Archen unb Käufer, auch gur Slbmenbung ber biShetia^** SBebrül«

lungen unb ÄtiegSpreffionen Sreue unb eine begrengte Unterwerfung,

ooibehaltlidh ihrer Smmunität, ihres ©tonbeS unb ihrer Sleligion fowie

unter bet üernünftigen ÖorauSfehung ftiKf^meigenber 3“fb<'n“'“tia beS

SrgbijdhofS con 3JJaing, eiblidh oerfprädhen, aber in bie „2)onation"

leineSroegS einwilligten. SBofern man aber biefeS nidht annehmen wollte,

fo feien fte bereit, fämmtlidh in bie SBerbannung gu wanbern, audh Slut

unb Seben gu opfern. 5Det Sh^onift fefjt bann hin5u: ^^rt @ott,

S)u fiehft, in weldhen Sebrängniffen mir unS befinben. ®a ®u nun für

uns nidht nur bie Freiheit, fonbern auch $idh oollftänbig unterworfen,

auSgefefet, hinacatben h4*f 5° wollen wir für ®i(h unb bie Erhaltung

Seiner ©otteSbienft * Uebung etwas Freiheit unb geitlidhe Smmunität

bteiSgeben, eingebent ber ©teile bei $auluS 2 . Sor. 11, 20."

Sie ©tiftSherren gaben alfo gur Stntmort, fie wollten ben SleOerS

unterf^reiben, wenn folgenbe 3 ißunite geänbert mürben:

1. 3Kan möchte beifügen, ba§ fie ftanbeSgemöfe als „fatholijche

gciftliche ^erfonen" unb oorbehaltlidh ber Immunität gehorfam fein,

freie SReligionSübung
, ©chuh unb ben ®enu6 ihrer ^“ben

feilten, benn fie befürchteten, bah fie hrrnath wie Saien gehalten, mit

Seal» unb ^erfonaHaften ,
alS SBadhen, ©fangen unb fjrbhnen, belegt

mürben. Dr. Sh*«t antwortete: SiefeS foHe feineSwegS gefdhehen, fie

foHten als „geiftlidhe Seute" fidh unterwerfen; baS SBört^en „gehorfam"

begiehe fidh burdhauS nicht auf geiftliche unb liturgifdhe Singe. @r fefete

bann mit eigener $anb in ben oom IRathe entworfenen fReoerS: „3dh

9i. 91. SanonicuS , bem ®. ®. $o^w. SRath aUhier bie greiheit unb

bie SReligionSübung, auch ben ©chuh unb ben ®mg)fang meiner fßfrünbe

unb SBeneficien gugefagt, gelobe" tc.

2. Segehrten fte, ba§ bie SBorte geftridhen Würben: „9BaS Sh^«
fiönigl. TOafeftät gnöbigft oerfprodhen", weil biefelben einerfeitS mit

bem Sreueib in feiner Segiehung ftänben, onberfeits aber „bie Sonation

rührten", in welche fie (ba fie aHmöIig bie Sleligion befeitigen würbe,

audh bem 9lechte ber Äirdhe, beS ißapfteS unb beS SJlainger ErgbifdhofS

gumiberlaufe unb wiber ihren ©tiftSeib gehe) fich ni^t „einmifchen, audh

felbige gewiffenShalber nidht rühren, oiel weniger billigen" fönnten. ©ie
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liefen foIc^eS auf fic^ berufen, ob unb wie 3l)i;e SRajeftät bo5u -±

gehabt ^abe. Dr. I^iel bis^jutirte lange unb wollte biefen 5ßaffu3 nid)t -

aufgeben. 21(3 aber bie @eift(itben barauf beftanben, ftrit^ er enbli^ ^
biefen ^Paragraphen unb nahm bie „exculpationes neben ben angeführten

rationes“ ju '^JrotofoH. -

3) (Baten fie, ob ber ©ah „ba mir bergleidhen 5u Ch>^fn fommen
unb ich oernehmen foHte, fo(^e3 unoerjügtidh ®. (£. SJath anmelben",

nicht Ibnnte au3ge(affen werben, Weit fo(^e3 für eine geijttidhe ^erfon

nitht paffenb, fonbern oie(mehr fchimpf(ich fei. Dr. Jhicl woüte barauf

nicht eingehen, fonbern fefete baä SBort „mit 93eftanb" ') hini“

erHürte, bafe biefer (ßarogroph nur „legaliter et in causa perciuellionis,

ni^t aber in quovLs casu“ ju »erftehen fei.

3n biefer oerönberten gorm unterfchrieben bie ©tiftggeiftlichen ben

SteoerS unb übergaben ihn am 21. ©ept. / 1. Dctober in ber Sapitelftube

bem SommiffariuS Dr. Ihir^- ®iefer war aber au^ jeht no^ nicht

bamit juftieben, fonbern beanftanbete benfclben wegen bei 2lu§brud3

al3 eine „fatholifche geiftfiche iPerfon". 2((3 bie ©tift^herren erwiberten,

bah fie ihren ©tanb nidht oerleugnen, fonbern fetbigem gemöh unb in

feiner anbern SBeife fi^ unterwerfen fönnten, antwortete Dr.

biefer 2(u3brucf Wäre ni^t be3 ©tanbeg unb ber SRcIigion wegen Be»

benflich, fonbern „wegen ber fpanifchen $errfchaft". SOSeil mit biefem

ßönige bie fatholif^e 2iga in SSerbinbung ftönbc unb er fich ben fatho*

lifthften nannte, a(fo nach ^r*n SSuchftaben fathotifd), fo fbnnte e3 ftheinen,

a(3 ob bie Srfurter ©eiftlichfeit mit ber fpanifchen Siga in Sorrefpon»

benj ftänbe. ®a bie ©tiftägeifttithen balb merften, bah man nur Urfache

fuchte, um fie gänjli^ ju „bepoffeffioniren" unb au35uweifen, fo miKigten

fie ein, bah ftatt a(3 eine „fatholifche geiftliche iperfon" bie SOSorte in

ben 2(nfang gefegt Würben: „bcnebft bilhrro in usu gehabter Immunität

oerbleiben ju laffen" “).

Ser SieoerS begann aifo mit folgenben SOSorten:

„SBir cnbeäbenannte, beiber unfer (. grauen unb ©t. ©eüeri ©tift3«

perfonen (benen ®- ®. ^o^weifer SRath allhier bie Freiheit unb ba3

exercitiiim religionis, auch bie (Protection unb (perception unferer

SBohnungen, (Präbenben unb SScneficien unb refp. (pforrgcfälle benebft

bishrro in usu gehabter Smmunität üerbleiben ju (affen jugefagt) ge»

loben unb fdhwbren 3U ©ott bem 2l((mächtigen" u. f. w. wie oben.

©0 wor na^ nieten 3Kühen unb Kämpfen bie ©efahr ber 2(u3»

weifung für bie ©tift3geift(ichen befeitigt unb ber gortbeftanb ber fatho*

(ifchen ütctigion in ®rfurt für bie nä^fte ^^it gefiebert. Ser ©tift3*

') bo mir bctßicit^cn mit SBeftnnb ju D§ten tommen jolltc."

'-) Siatium Don Dr. ÜJlarj, fol. 80.
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fleruS rouibe aber toegen biefeS feinet SBorgebenS »ielfacb angegriffen,

namentlich) Dr. 3oI). 2)refanu8 fe^te trofe feinet eigenen incorreden

Setfal^ren? im SSerfel^r mit ben ©t^weben über bie ©tiftägeiftlid^en ju

Ocricbte unb fprat^ aßerlei ehrenrührige SBorte gegen biefelben au8.

Um biefen Eingriffen jn begegnen unb au^ ber 9lach»elt ju 5eigen,

faß fie „ber ©a^e genugfam na^gebacht“, oerfaBten fie eine S3er*

theibigungäfchrift, „in ber augenfcheinli^ bewiefen mürbe, ba§ bie non

bcn beiben unfer lieben grau unb ©t. ©eoeri ©tiftäperfonen Einem

§o(hm. IRath hiff'ü^n gethane begrenjte Iren» unb Untermerfungä»

nnterfchreibung nicht aUein bem römifch’fatholifchen ©tauben unb ben

theologifdhen ®runbfä|en, fonbern au^ ben natürtid)en unb ethifchen

ifJtincitJÜä gemä^ gefchehen fei."

liefe Slpolcgie mar in fünf getheilt:

1. ©inb jroei SReoerfe, ben einen, metchen Söniglidhen

iDlafeftät ber fämmtli^e SleruS unterf^rieben
,

ben anbern, melden

beibe ©tifter Einem ^ochroeifen ßlath überreicht haben.

2. Erinnerung an ben Sefer, Ilug ohne Seibenfchaft ju urtheilen.

3. SBirb umftänblich gezeigt, Etrt, Diothmenbigteit ber

Unterfchreibung.

4. SBerben bie ijJrincipien unb ©runbtagen gefegt.

5. SBirb Einroürfen unb SSerteumbungcn ©enüge gethan.

SBöhrenb bie ©tiftägeiftlichen fo fich bemühten, ihren ©taubenä»

genoffen gegenüber ihr SJerfahrcn ju rechtfertigen, beftrebte fi^ anber-

l’eit§ ber Uiath, biefelben immer mehr auä ihrem Sefi^thum herauägu*

brängen unb baffelbe bem ijJroteftantiämuä juguroenben. ©o oerorbnete

tt unter bem 22. ©ept. / 2. Dctober, bafe an ben ©onntagen um 2 unb

4 Uhr 97achmittag8 in ©t. ©eoeri proteftantifcher ©otteäbienft abgehatten

mürbe, rooburch bie tatholifche Shriftentehre unb SSeäper gattä unb gar

oerhinbert mürbe. Er ging nodh meiter, inbem er am 2. / 12. 3uli 1634

auch ben fatholifchen ÜRorgengotteäbienft um '/a 6 Uhr ftörte unb an

beffcn ©teHe bie proteftantif^e ^rcbigt oerlegte. 35en Satholifen blieb

äur Slbhaltung beä $farramteä nur bie 3«ib ü^rig, mel^e bie if5ro=

tcftanten nicht gebrauchen tonnten ober moHten. ®ie tathotifchen ©eift*

lij^en felbft mürben oielfoch beim ^rebigen beobachtet unb betaufiht

unb oft über mifeüerftanbene SBorte benuncirt. ©o mürbe ber Pfarrer

St. Saurentii, TOagifter URortin Soh, auf ba8 9tothhau§ in Slrreft ge-

bracht, meil er „etliche SBorte auf ber ßanjel gerebet" haU^- äBer

bagegen jum ißroteftanti^mu? abfiel, mürbe bei mirftiü) begangenen

Eierbrechen nicht beftraft. ©eorg Saäphe, Süicariu^ ©t. ©eoeri, foUte

bie ©tabt oertaffen unb auSmanbern, meil er einen 3Rann, beffen grau

noch Ifbte, heimlich mit einer anbern ißerfon getraut unb fatfehe 5ßapiere

'I
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über btefen ?lct auäflefteHt Platte. er aber erflörte, er «ooHe jum
$roteftanti8mu8 übertreten unb am 6. 3uti 1634 um „einen geringen

iCienft eüanglife^er SReligion“ an^iett‘), »urbe er ni(^t weiter bel^eHtgt

unb burftc am l^eimi)c^en ^erbe nerbleiben.

S)ie Scbrüiungen ber Ratl^olilen unb namentlich ber (Seifttici^en

bauerten aber auch nach 5lu8fteE[ung be8 5Re«erJe8 ununterbrodhen fort.

Hm 3. ©etJtember 1634 fchrieb ber Siteruä <3t. ©eoeri an ben SRath gu
ffirfurt; $ie über baä ®infommcn ber Stifter »erorbneten SoHectorc§

hätten einem Ganonifer nidht mehr al8 oiertehalb SKalter alleriei ®etreibig,

einen ®udethaler®) an @etb unb etwaä ^0(5, ben SSicaren brei»

oiertel ftorn, etwa® Selb unb etlidh folgen laffen, baoon nicht

ba8 trodene Srob ju befdhaffcn wäre, anberer SRothwenbigfeiten ju ge*

fchweigen. ®8 betrübe fie fehr, bafe ihnen gegen baä SSerfprehen Ginc«

$ochweifen iRathä bie noch übrige SBcnigfeit, fo fie ju leben hnttm, bie

ötimentation oerweigert unb obgefhnitten mürbe, jumal ber größte

$hrii öon ihnen an bie 60, 70 unb 80 Sahte erreicht unb gegen ®.

unb ^odhw. Süath unb gemeine SSürgerfchaft fth aifo erwiefen, ba§ man
mit Seftanb fich über fie nicht bejehweren fonne. SBoHte ber 9?ath

nicht au8 9lecht8gefühl unb wegen beä gegebenen Sßerfpredhenä fidh ihrer

erbarmen, ba fte ihr Grbtheil jur Grhattung unb Serbefferung ber

Stifter oermenbet hätten, fo möchte er wenigftenS au8 Sarmherjigteit

fich ihrer annehmen, benn ihre Slrmuth fei fo groh, bah deiner ein ißaar

S^uhe, $emb unb anbere nothmenbige SleibungäftücäEe, beren fie be=

raubt feien, fih wieber fchoffen möge *). ®er äflath gemährte auf biefe8

©efuch feine ^ülfe, fonbern hoffte, wie er nodh furj eorher an ben

IReichSfanjter Ojenftierna berichtet hntte, bofe unter foldhen Umftänben

ber fatholifhe ©taube in ber Stabt batb erlöfchen werbe, inbem bie

fatholifhen ifBriefter fih entmeber 5um ißroteftanti8mu8 „ belehren" ober

aKmälig auäfterben würben^).

SBie rüdfi(ht8lo8 mon gegen bie Äatholifen unb ihre ^eiligthümer

üorging, 5eigt oudh folgenber SJorfall.

Slm 15./25. October 1633 famen fchwebifche tReidh^räthe nebft bem

Äurbranbenburger San5ler in ®rfurt on unb würben im „Stolsen Äned)t“

einlogirt. Sie befahen alle SRerfwürbigfeiten ber Stabt, inSbefonbere

bie Ätöfter, Stifter, bie gro^e ©lodfe unb bie „gebadenen Sifhöfe", b. i.

bie in Statuen oon §04 unb eingef^toffenen SRetiquien be8

h. ?lbotariu8 unb ®obanu8. SBeit man ihnen in ber Stabt gefagt

') (Jtfurtet Stobtarc^iö XI, A. 6. — ’) ’Haä) jc^igem ©clbe 3 9fif. 30 $ffl.

*) 9)Io9beb. ©laatborc^io, Acta betteffenb bie icjcljung ber Stabt Erfurt bureb Die

ScbtDcben Don 1634—1635, Vol. III

*) Sllagbeb. SloatSorcbiD 1. c. Vol. III, fol. 135,
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l^atte, e8 Wären „ooffftänbige Seiber" öor^fnnben, |o brad^ einer üon ben

Herren einen i5u65e^en ab, nnb ba berjelbe auä $oIj war, fo gab ba§

Seranlaffung ju allerlei Eingriffen nnb Etugeinanberfe^ungen. ®ie

©tiftSgeiftli^en Ifiielten e8 fd^Iie^Iidi für gut, in einem f(^rifttici^en S3e«

rid^te bie wal^re S3ewanbtntB mit ben ffteliqnien ben 9?ei(b§rät^en turj

nnb bünbig barjulegen. Sßatirfdbeintid^ auf SSeranlaffung ber Ie|tern

oerlangte audb ber fd^webifd^e SReid^gtanjIcr bei feiner SInlunft in Erfurt

am 11. /21. Sanuar be8 folgenben 3a!^re§ bie „gebadtenen Sifd^öfe"

5U feben unb brai^te, um bie @adbe nä^er ju unterfudben, mit fidb

®octoren ber ÜJlebicin, SBarbiere, feinen ißrebiger, einige Herren Oom

SRatb unb ben $erjog SBUbctm üon SBeimar. Eine ^)roteftantifdbe

Sbrouif^) ergäbtt nun: „?U8 er in bie SDiarienfirdbe fam unb bie »ge*

badenen Sif^bfe* fab, beridbteten ibn bie Äatbolifen, bafe fie bei 200

Sabre allba gelegen butten. ®er fReitb8fan5ler antwortete barauf, bafe

ein gebadene? gleijcb unmöglidb fo lange unoermobert bleiben

lönnte. 3“i>6m mürben fie fi^ audb wobl ju entfinnen miffen, ba6, al8

früher bie SReidbärätbe auS Schweben gefommen unb bie IBifdböfe auch

gefeben, ber eine üon ihnen einen großen B^bc« angegriffen unb au8

bem fjufee gezogen hätte. 8lHe mären bamal8 gemefen, bafe er

oon ^olj unb eingeleimt gemefen wäre. ®amit aber bie Satbolifen

au8 bem fatfdben SBabn gebracht werben möchten, fo moHe er fie feben

unb im fjalle fie an ®ebein, Slbern unb $aut al8 gemefene EKenfdben

erfannt werben möchten, moHe er wiberrufen unb feinen oorbet au8ge»

fpro^enen $obn jurüdnebmen. Er lie§ aifo ben einen S3ifchof, nämlich

©t. Slbolatium, mit einer ©äge jerf^neiben unb ba er nur $olj fanb,

fagte er, wa8 fie bodb für Slberglauben hätten. ®ie Äatbolifen ant«

morteten, fie Wären üon ihren SSorfabren nicht anber8 berietet worben."

Offenbar ift in biefer SKittbeilung bie Sbulfu*^« 5“*” S^adbtbeit ber

fiatbolüen ganj entfteöt worben. Sehtere buben niemals geglaubt, bafe

in Erfurt bie oollftänbigen Seiber ber beiben ^eiligen oorbanben feien

unb wußten recht gut, baß nur einige Ueberrefte in ben ©tatuen berfelben

eingefchloffen waren. Uudb fo unwiffenb, wie ber Sbronift fie im

©cblußfaße binftellt, buben fie ficb nicht ge5eigt. ®cr gelehrte ©cho»

lofticuS Dr. iüiorj „gab 3b«r Ejrcellenj allen Sericht, wie e8 um ber

Reliquien SSerebrung unb jmeifacbe Uebertragung bemenbet". IDann

fagt ba8 lagebudb weiter, wa8 atterbingS bie proteftantifche Ebronit

oerfdbmeigt *)
:

„SBar eine große 9Jtenge S3olfe8 in ber Äirdbe. Sll8 ber

$err fReidbäfanjIer binweageaungen mar, überfielen bie Seute ba8 @rab,

barinnen bie Reliquien waren unb warfen felbige mit Ungeftüm heraus,

') grfurter Stobtorc^i», (f^tonit II, B. 8. fol. P49 if.

*) Siarium eon Dr. 9Karr, fol. 87.
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jo ba6 ic^ ben anbcrn lag fürnämlic^t bomit ju t^un ^atte, bie @e6eine
©t. Stbotorü juiammen ju Ujcn. ©ie äcrbtat^en einen eijernen ^afeii

mit einem jiemlit^cn ©tein auä bem @rabe, fta^Ien bann einen filbernen,

mit 9iingen bejetten Sij^ofä^ut, mie omb etliche anbere Stinge. Unb
roofern auf Slnotbnnng be8 $errn Dr. 2bicl burtb be§ SRatbä ®tener

bem Unfug nic^t märe gefteuert, fo märe ba? ganje (Srab mit ben Sie*

liquien »erborben morben."

S!a3 @nbe bei Sattel 1634 brachte für Srfurt neue firieglunruhen,

rooburth auch ben Äatholiten »ieberum fchwere Saften aufgelegt mürben.

Sill bie ©chrecfenlbotf^aft üon ber für bie ©chmeben fo unglüiticben

©chlacht oon 9lörblingen fich oerbreitete, 50g ber fchn?ebifche fjelbmarfdhall

33ancr mit feinem ^eere oon ÜKagbeburg unb §aHe jur S3ehauptung

oon Thüringen heran nnb machte Srfurt SJionote lang jum ©ifee feinel

©encralftabel. fjür bie ®ergünftigung ,
ba§ er bie ©tobt mit @in»

quartirungen oerfchonte, forberte er am 30. ©e^jtember I 10. Cctober

.0000 SSaarfcheinc unb 30000 2h^r- (Selb. Slm 29. 9loOember ./ 9. 35e*

cember begehrte er nochmall 15 000 2hU. ober er mürbe bie ©tabt mit

Sinquartirungen belegen. Sejonberl fchmer unb eifern laftete 93oner’l

gauft auf ©tabt unb Sanb in ben SBintermonaten. 2)ie ©olbaten

trieben bie grössten ©Eceffe, fie beraubten unb morbeten bie Sürger auf

offener ©trafee unb ritten mit ihren ißferben fogar in bie ßirchen

roährenb bei ©ottelbienftel ^). 2)ie Offiziere betrugen fich beffer,

inbem fie „ohne SRüdficht in tumultuarif^er SBeife" in bie Slothlftube

einbrongen unb auf bem SRathhaufe oielcn ©threden oerbreiteten.

Sine harte $lage für Srfurt mürbe um biefe 3eit auch ^>al Settel*

oolf. Slm 20. /30. SJecember unb ebenfo im fjebruar 1635 lamen

nämlich „theill ^ungerl, theill SriegH^reffuren halber oiele arme Seute

aul bem Sanbe ju g-ranfen hierher, melche theill oor bem Söberthore

in ben ©chie§h“tten, theill in ber ©tabt auf ber 3übenfchule unb fonft

hin unb her auf ben ©affen, mie auch *a ben oermüfteten Käufern unb

in ben ÄcHern unter ber ©t. ©eoeri-Äirche fi^ erbärmli^ aufhielten".

Slm 13. /23. 3uni mürbe oon ben Sanjcln oerlefen, bafe biejenigen bet

armen Seute, melthe arbeiten lönnten, täglich einige ©tunben an ber

©chanj®) arbeiten, hernach gur Sermeibung bei großen Settelnl oon

’) Xiarium »on Dr. 'JJtavr, fol. 90.

£0 lanflc bic £c^roebcn im Sejitj ron (jrfnrt waren, arbeitden fic unauäßejeljt

nn bet Snftanbietjiing unb Serftärfung ber igeftungswerfe. Um baä 3J!aterial jur 9luf=

moiicrimg berjeltien fti^ in bequemer 3Beijc 3U nerje^oTfen, bracf)tn fie mefircre Sirenen unb

•ftlöfter ab; fo bie Cficotgenfitcfje 1632, bie 'JlloritjCire^c 1633, bie ^Ubanäfire^e 1634 ober

1647, baä £eroitcntlofter 1647 unb ba» (jrnneiäcanctfloftcr 1642—1648 (jum 'Aufbau

ber fogenannten £d)n)cbeni(^anj). Aurf) bab fatfjolifc^e Xbrfe^en Xnberftäbt nmtbc aub

Digilized by Google



75

einem Sßiertel bcr Stabt 3um anbcrn inägemein umgeben unb ftt^ ein

Stüdc^cn Sörob ergingen ioflten.

5. ]lte KtjUtution.

iUtit bem Slnfange be^ 3a^re8 1635 brae^ für bie Slat^olifcn ©rfurt’ä

bie SKorgenröt^e einer bcffcrn 3*'* @t^on längft »urbe jmifdben

bem Äatfcr unb bem Äurfürften oon Sac^fen über bie griebenäbebingungen

oer^anbelt. SBö^renb am 7. / 17. 3uni in allen proteftantifc^en ittrb^en

boä Te Deum gefangen würbe jum ®ante für ben Sieg, ben bie Sb^Weben

unb fjronjofen bei 9?amur an ber Sambre errungen, oerbreitete fib^ in

ber Stabt ba3 ©erüc^t, baß „ 3wij(^en 3£|rer Äaiferiib^en ÜKafeftöt unb

3^ter fiurfürftlibben SDurtbtaue^t ju Saufen am 20. / 30. 5Dbai 5U ißrag

unter gemiffen Sebingungen grieben gefbbloffen fei". $ie 9lieberlage

ber jbfimebifb^en ^auptmacbt in Cberbeutf^lanb Platte bie ißolitif ber

SunbeSgenoffen geänbert, fie fugten fib^ mit bem Saifer auäjuföl^nen.

Sfm Donnerstage ben 9. / 19. 3uli warb biefer griebenSfbEilufe bem

Srfurter 9iat^ burc^ ben tBeooKmäb^tigten ßurfat^fenS, ßrnft ßubwig

ÜRarfcban, Oberauffel)er bet ©raff^aft §enneberg, jur Senntniß gebrab^t,

roetcber auf bet ^ofeftabt in 3lbam Scbwinbt’S oormaliger öel^aufung feine

SBo^nung ^atte '). ®S würbe bem 9?atl)e oerfprobt)en, fadä fic£| bie Stabt

bequeme, bie fc^webif^e Sefaßung 3U entlaffen, fo foHte fie oon Sutmainj

bei oHen ißriüilegien unb iBerträgen, Siebten unb ©ere^tigfeiten beiaffen

werben, nur bie fbbwebifc^en 93ergüuftigungen unb bie oon ©uftao Slbolf

erlangten ißrioilegien foHten aufljbten. .Ipierauf tarnen bie fünf Stabträtbe

raililoitijc^tii ÄUdjit^tcii jcrftört. 2lm 18. 'Jlprtl 1632 lüutbc Seit Soucrit 6efof)lcit, iljte

toitr unb Streunen abjubrcd)cn unb in bic £lnbt ju jicben, wo iljnm $laq tingcmicjen

unb nuj 3 jaftre greibeit iugeftanben würbe. 3)ie armen Soberjiäbter flebten umjonft

um (jrbaltung ihrer Jütten. Selbjl mochten fie nicht Jganb an baä traurige 3erftörung§!

loctl ihrer cöobe legen; jo jehidte mon anfangs jDlärj 1633 beS Saths SBcrtleute ouf bie

torthöhe hinauf ;
afies würbe niebergerijjen, bie Säalten unb J^ilren »erfaujt. Unter bem

12. 3uli jagt ber Watt), boh bie 6inwot)ner beS auf PSufta» WboIf'S Sefeht abgebrochenen

torjes Jaberftfibt jammt ihren J^idujcm nach Erfurt »erjel;t unb ju Sürgern aufgenommen

feien. Söeil fie willfährig gewefen, höbe er ben neun tßerjonen geßattet, bie 314 gl. 6apital

iöhtlichen ßintommens non ihrer friihern Üirche unter fich 3
U thcilen. 1647 brochen bic

3<hwcbcn auch bie ftirche 311 Xnberftäbt ab , man jehtug on bic öSlodcn
,

boß fie baS

Xörflein 3U ©rabc läuteten, ißgl. Wlagbcb. StaatSarehi», Steten betreffenb bie jehweb.

Cccupation. Vol. II, fol. 163.

') Wlarjihall überreichte 3ugteich bem ©rfurter Wath ein Sjemplar Bon bem „Slbbtud

te§ gricbensfehtuffeS, non ber Wöm. ß'aifcrt. Wnicftäl unb fiurfürftt. 3)urchlouiht 3U

Sochjen
3u tprag aufgerichtet, ben 20./30. Jlaji anno 1635. ©ebrudt 3U EreSben burch

®imel IBergen.“
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auf bem Slat^^aufe jufantmen unb nahmen einftimmig ben f^riebenäfd^Iu^

an. 3)ie äJermirrung in ber 0tabt roar fo allgemein, bie IBebrüdung

feiten« bet ©t^weben fo gtofe, bafe fie lieber in bie Gaffation bet großen

©^enfung ®uftao ?IboIf’8 öom 9. Cctober 1632 einwiHigten, al« bafe

fie biefen unerl^ötten länger ertragen moHten. Umfonft

gob fid^ ber fd^mebif^e 9?ei^«Ianjler Ojenftierna alle URül^e, bafe bie

©tabt ein fd^mebifc^e« ^Regiment aufnel^men foQte. Gr briidte „fein gro^e«

SSefremben an«, bafe Grfurt allen SRefpect unb alle SJerpflicbtung gegen

bie Krone ©(^meben« fo liintenanfefee unb fid^ gegen bie aulgegebenen

SReoerfalien in ein weit aulfe^enbe« unb präjubicirlid^e« SBerf eingetaffen"

l^obe*). Slflein ber IRotl^ blieb bei feinem Gntfd^luffe unb Iie$ bem

fdimebif^en Gommanbanten anbeuten, er möge bie ©tabt oerlaffen. Um*
fonft bemühte fid^ aud^ ber $erjog SBil^elm oon SBeimar, bie ©tabt

noc^ in lefeter ©tunbe für fid^ 5U gewinnen. G« mar fidler eine miffent«

lid^e Unma'^rl^eit, bie er gegenüber ben Slbgeorbneten bei IRat^l in

SBeimar oulfpracb: Grfurt fei ni^t mit in ben ißroget Trieben aufge=

nommen, er woKe barum mit feinem SSoIfe in bie SSorftäbte fid^ legen

unb bie ©tobt oor ©emalt oertbeibigen, bamit fie mit einem „reputier=

lieben SIccorb" baoon fäme *).

Slm 5. / 15. ©eptember liefi ber SRatb burdb feine ©olbaten bem

f^mebif^en Gommanbanten Slrfmeb ©rabbe bie fjobne abbolen, worauf

berfelbe am folgenben Sage mit feinen 70 ©dbweben bie ©tabt üerlie|.

9?adbbem febon anfong« ©eptember in allen (utberif^en fiirtben ®anl*

gottelbienft für bie SBieberberfteHung bei Trieben« obgebolten, mürbe audb

am 6. / 16. ©eptember auf SJerotbnung ber geiftli^en SBebörbe im

©tifte B. M. Sonlfagung gebalten unb jugleitb burdb Sitaneien unb

anbere ©ebete günftiger Grfolg, befonber« bejüglicb ber IRcftitutionen

erflebt. 3ldbt Sage fpäter b'elten bie übrigen Kirdben Sanlfogung.

Sinitag ben 15./ 25. ©eptember jeigte bet furfädbfif^e Gommiffariu«

ben beiben ©tiftern an, „ba§, nadbbem oerwicbenen ©onntag ben

13./ 23. ©eptember ber ©^lu6 be« ougSburgifdben Gonfeffionl^GEcrci*

tium« in ben ©tiftern gemadbt, nunmehr foldbe ©tifter ben Katbolifen

gurüdgeftellt feien, ju meldbem Gnbe audb geftrigen Sag« mit ber Sc«

feitigung beffen begonnen fei, wa« bie ißroteftonten an ©tüblen, Gmpor«

lirdben unb bergleiiben bineingebaut bitten", ^ugleidb d^fdbab an bem«

felben Sage in ©egenmart be« furfäcbfifiben Gommiffariu«, ber Stift«»

obgeorbneten unb bet SRatb«»Gommiffarien bie SRüdgabe ber Gopitelftube,

ber ©tift«bäufer, ber Äitian«>KapeHe unb be« tbeologifdben Hubitorium«.

') 6tfurtct SfoMat(j)iu, Liber doirdnoruni 1C33—1G37, fol. 109.

’) Siorium »on Dr. iUlatr, fol. 9.'i.
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2)er ütat^ bat ben ftteruä, er möge in Setreff her Stiftä^äufer unb

beä SlubitoriumI noc^ einige gebulben, biä für bie ißrofefforen

anbere Käufer unb ein anbereä Slubitorium befc^afft fei. Stuf le^tereä

liefe mon fi^ jebo^l nic^t ein, bo eä bem griebenäf^tufe nit^t entfpret^e.

9ta^bem ber ßtenii gegen bie Stuianhuortung ber früher aulgefteQten

'Jieuerfütien ein Stnertenntnife, bafe jelbige jurüdgegeben feien, bem iRat^e

5ugeftetlt ^atte, roarb Bietme^r am fotgenben 2age Born ®ombefan unb

bem ©d)o(afticu3 ©t. ©eBeri beim füd(fifd^en SeBoIImäd^tigten um SluS»

fü^rung fotgenber ifSunfte angel^atten:

1) !5)a8 SnBentar, fo über bie ßapitelftube Bon ,^errn Dr. I^iel

unb §errn fjtorian aRöHer angefertigt, ju überreirf)en.

2) ®afe bie Stmtteute burc^ Statfeäjmang bie Slegifter, tRed^nungen

unb Urfunben in bie ßapitetftube liefern möchten.

3) 5)ie Slegifter ber ^t. Srunnäfapeüe Bom öoCfector be? SRat!^§

abjuforbern.

4) !öie ©t. Jtilianl'Äapelle unb ba3 auditoriuni coelicum oon ben

ißrofefforen ber augäburgif(^en ßonfeffionSBerwanbten gu befreien.

5) ®en Srofefforen unb anbern Sefifeern ber ©tiftgl^äufer gu

tünbigen.

6) ®ie ©^tlüffet gur ißfarrfirdje ©t. 9Zicotai abgugeben.

ferner baS f^otgenbe o^ne ^räfubig gegen ben ®rgbif(^of Bon

SJaing

:

7) 2)ie ißröpfte in ben fungfräuli^en Stöftern itjrer ifj^ic^t gu ent»

binben.

8) 3)ie ßin^enj^Iüffet auf ben tatt)oIif^en Dörfern wieber auägu»

^änbigen.

9j ®ie ©c^lüffet gu ben Berfc^Ioffenen fat^olif^en ©tabt=ißfarrtirc^en

obguliefern.

lU) 2)ie Streifen bei bem fat^otife^en Steruä unb ben fitöftern fallen

gu taffen^).

Stm 17. /27. ©eptember tarn ber furmaingift^e Sicebom nad^ Srfurt,

um bem Stat^ unb ben ©tiftägeifttid^en ben grieben^jc^Iufe im Siamen

beä Srgbifr^ofeä angutünbigen unb bie SRainger ©tabtgered^tfame neu gu

orbnen. SDer SRat^ bef^entte i^n mit SBein unb Berfpra^, er molle in

allen ijJuntten bem fjriebenäfdjluffe gang gemäfe ^anbetn.

S!ie Bom SRatl^e gu SJietd^enborf, SBitterba, $oc^^eim unb ®ittelftöbt

eingefefeten proteftantifc^en iPfarrer mufeten if)r Stmt nieberlegen unb baä»

jelbe ben Satl^olifen mieber einräumen. 3n SRelc^enborf unb in ber

©t. SRicolaitirc^e rourbe am 18. / 28. ©eptember gum erften 3Rate roieber

'Eiiuium Bon Dr. TOorj, fol. 108.
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tat^olijc^ec ®otteäbienft gel^alten, wäl^renb in ^oi^^eim fd^on am 14. 1 24.

bejjelben 3Konatä nad^ tatj^olijcbem 9litu8 bie 1^ 1 . laufe gefpenbet worben

war. ^te Sefuiten unb bie ^liönd^e nafimen oon i'^ren üerlaffenen

Slöftern wieber Sefi^. ®u^ Dr. 3Rarj, ber mut^ige unb unerjd^rodene

iüortäm^jfer für bie fatl^olifd^e @ac^e, erlebte not^ bie ©enugtl^uung

bet SBiebereinfefeung in'l t^eotogifd^e ®etanat, welche am 4. October

erfolgte ‘).

3n mand^en ißuntten jebod^ unterblieb bie fofortigc 9icftitution, we§*

halb ficb ber ÄleruS um $ütfe unb Seiftanb an ben Äaifet wanbte.

S)iefer erließ unter bem 1. gebruar 1636 ben emftlidtien Sefefit, bafe

jcber, ber bem gebat^ten ffriebenfdbluß juwiber noch einige bem 5?leru§

gufte^enbe @üter, ©efälle unb Sntraben genieße ober auf^alte, biefetben

ohne längere Verweigerung inägefammt wieber abtreten unb bie 6igen=

tl^ümer „ru^iglicb befißen, nußen, niesen unb gebtaud^en taffen foHte".

Modjmalige ^tbrängnilTe. :$d|lu^.

®er f^ricbe war nur üon turjcr Sauer. Sn fjotge ber Sliebertage

ber faifertid^en Slrmee bei SEBittftorf etfd^ien ber fd^webifd^e getbmarfd^all

Voner wieber oor ben Sporen @rfurt’§ unb forbertc baffclbe auf, fidb su

ergeben. Ser Dtatl) tefinte bie« ab, 50g aber baburd^ am 19. Sec. 1636

ber ©tobt eine fernere Velagerung ju. 3lm 22. Secember mufete fidb

biefelbe ergeben unb mit Vaner eine Sa^titulation fcbliefeen. ©ie machte

fidb öerbinblicb, einen fcbwebifdben ßommanbanten aufsunebmen, woju

Cberft öon ber @olß ernannt würbe, für bie Vetf^onung fcbwebijdber

©arnifon 30 000 S^lr. boar ju jablen unb für 16000 Sfilr. 2udb ju

Uniformen 5U liefern. Sie ßßriajburg foHte ben ©t^weben gänslidb

überlaffen unb ou(b ber Surtbjug burcb bie ©tabt im iHolbfaH ihnen

geftattet fein. Sagegen üerpflidbtete fidb Saner, alle, auch bie SRainj

juftebenben Vedbte in Srfurt unangetaftet 5U taffen, bie fatbolijdbe ©cift»

') S)ic oblligc ffliebcteinjcljunB bet fatt|olij(^cii Sb^oIoBcit in bie 3acultät B^i^bob

1049, bn bie taijetfidje Gtecuiionü=6ontmifjion in biejcn bisbft ftreiÜB BWfifnen fünften

folBenben («ftte: „$ie tbeoIoBifibe ißrofefjuc jollc ben tatbolijebcn ißrotefioten im

auditorio coelico, ben iiroicftantii^en im auditorio, wo fie frübcr bocirt, in bem Stanbe,

»ie fie 1624 flcraejen, jebem Sbeile ouc^ fünfÜB »erblciben. Soä officium decanatus

theologicao facultatis, »eitles bie ßntljolilen uot bem ßrieBe inne B^boM hätten, foOc

benjelben auifl ferner üctfilciben. SlQe 'IfenbetunBen beä Satbä foHten hierbut^ obBt=

fehafft unb aufflehoben iein." $et $omcanonifer fütaBifter 3oh. 2amb. SBinter würbe

jum $clan ber theoIoBifeben ffacultät ernannt unb ihm uom 9tathe bie mehrmals erwähnte

OfocuItätSfifte wiebet jurüdBeftctlt. Motschmann, Erfordia lit. continuata p. 33, 34.
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bei i^ren SBürben, ©ütern unb Steilheiten ju fdh**bcn unb bie

©tobt nodh erfolgtem Stiebenäf^Iufe fofort ju räumen.

®ie ©chweben machten nun Srfurt jum ÜJiittelpuntt ihrer 0pero=

tionen in
;

bie ©tobt nmrbe noch mehr befeftigt unb troh beä

ouäbrüdlidhen Sßerjprechenä hoch mit einer ©omifon belegt. 3Kehrmal§

mosten ber Soifer, bie ßurfürften oon SKoinä unb ©odhfen ben Serfuth,

bie ©tobt mieber on fich 5U reifen, ober »ergebend. ®et Srfurter 9lath

ftonb treu auf ©eite ber ©chtneben, obgleich «r oon biejen nicht? anbete?

al? bie Stufertegung fchmeter Srieg?fteuern ju ermorten h“i*e. S)enn

fflaner mar ein grimmiger ©elbforberer für feine ©olbaten. Unter bem

SKamen „Service“ hatte bie ©tobt ber f^webif^en ©arnijon, neben ber

hoch bie Surgerfdhaft nach wie oor SBa^bicnft leiften mußte, auf feinen

®efehl monatlich 2100 Ihlr. 51t johlen.

3lm fchlimmften mürbe bie fatholifche ©eiftlichleit mieber h^imgefucht.

©ogieich «“ch ber Sefi^nahme ©rfurt’? burch Saner mürbe ber Sene=

bictiner P. Slbam Äanb oon ben ©^meben mit ber größten ©raufamleit

hingemorbet. fionb haUc tüchtiger SWathematifer unb Seuermerler

bie SSütger bei bet SSertheibigung unterftüßt unb ba? ®efenfion?mert ge-

leitet, baher mürbe er oon ben ©chmeben gefangen genommen unb nach

©öttingen gebracht. $ier nagelte man ihn auf einen 2if^ (clavo per

virUia adacto), fdhnitt ou? feiner ^aut IRiemen unb höutflc ih” ““f

biefe SBeife ooUftänbig ob, morauf er unter furchtbaren ©chmerjen feinen

©eift aufgab.

Sluch bei ben Sinquartirungen unb ©elbjahlungen mar e? mieberum

ber fotholif^e ftleru?, ben man befonber? ju finben mufete. Slm 5. 15.

Sebruor 1637 liefe bet Sommanbant oon ber ©olfe ben ÜJiainjer ©iegler

ju fich iu lifdhc laben, um ihn bei biefer ©elegenfeeit au?juforfchen,

mie ber ßleru? gegen bie ©cbmeben gefinnt fei. ®r fragte unter anberm,

ob bie fatholifche ©eiftlichfeit fich freue, bafe ber Saifer mit einer 9lrmcc

herantücfe, unb me?holb fie Setftunbe hielten. S)er ©iegler antmortete:

©ie beteten überhaupt um Srlangung be? allgemeinen Stieben?. ®er

ßommanbant erroiberte: SBenn bie ftaifetlichen nahe an bie ©tabt her»

anlömen, fo müfete er feinen anbern 9iath, al? bie ©tift?häufer unb

filbfter in IBranb ju fteefen.

*) §. B. galdcnftcin, Sfiüring. Gfjronit £. 105.'). Gin jc^rcctlic^cS Sc^idjol ^ottc aui^ ber

tJronciScaner-Wiind^ üBUfielmuä iBorben in §allc. Dloc^ bet 9!icbctlage bet ftoiierlidicn int

?lnianBe beS ßriegeä inutbe et Bon ben St^raeben gejanflen genommen. 9Ca(^ niclcm ouä=

geflanbcnen Spott unb SBc^ lourbc er 3uletjt Bon einem Solbaten an ben Sdiracif feineä

9ffcrbeb gebunben unb mit nach Gtfurt gciiblcppt. ^iet befiel ibn ba§ fjicbet; er mürbe

äuerft in einen Statt gemotfen, bann auf bie Gpriapburg gebradit, 100 er in einem elcnben

ßetfer ftarb. SBoter, Sronji^taner-ttRiffionen S. 151. Sreiburg 1880.
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jlat^olilen fonnten bamalS eigentlich niemals ftoh werben, mar

bie eine iRothtage üoriiber, {o fam bie anbere. @o würbe bem Erfurter

fileruS am l./ll. ÜRai 1640 mieber eine fthmere Äbgabe aufgebürbet,

inbem ber Slatb bemfelben o*ortrug, ber ©eneral'fjelbjeugmeifter oerlange

bie HuSjahlung ber 1000 bie er „nach ÄrtegSbraudh wegen ber

©loden" forbem tbnne unb bie bamalS bei ber Uebergabe ber Stabt

auch oerfprochen feien; ben Eoangeltf^en fei bie bieSbejügliche 3A^^»ng

nachgelaffen.

5)ie fatholif^e ©eiftli^feit erwiberte : Sie hatten bei ber Setagerung

feine O^einbfcbaft gejeigt, bie ©loden
'
gehörten ©ott. @S läge nicht in

ihrer 3Racht, über bie ßopitnlien ju oerfügen, fie hätten nur ben ©enuh

ber 3>nfEH- ®'c täten baher ben SRath um $ülfe unb Seiftonb. SllS

biefer wirtlich ju ©unften ber fatholifdhen ©eiftlichfeit oorftellig würbe,

ertlärte ber ©enerol^ScIbjeugmeifter : SBeil bie tiä in'S britte

3ohr oerfdhoben fei, fo oerlonge er jeht 2000 Ihlr. ;
im Uebrigen begehre

er bieje Summe nicht oon bem fatholifchen SleruS, ber weber auf bem

SBalle gewefen, nodh einen S^ufe gethan hote, fonbern oon „gemeiner

Stabt". Hber biefe Erflärung würbe Oom 3tath nicht weiter beamtet.

Er leiftete atlerbingS bie oerlangte “ter nicht, bis ber

ÄleruS einwilligte, baß 2000 Jh^r. an ben Sapitalien, bie er bei ber

SfathS'fiämmerei ftehen hattei abgerechnet unb abgefürjt mürben*).

Sin jmeiter finanjieHer Slberla^ würbe über ben Erfurter SleruS am
31. Januar 1643 oerhängt. Sin biefem läge lie^ ihm ber Dberft

EaSl?ar ErmeS, ©olh’ 9?achfolger, ein Sdhreiben beS ©eneralS lorftenfon

überreichen, in bem mitgetheilt mürbe, bafe oerf^iebene SKunitionSfuhren

nach noch nicht befahlt feien, ^er Dberft ErmeS foKe oerfügen,

ba6 „bie höpftliche ©eiftlidhfeit in Erfurt folgen fjuhrlohn im SBetrage

oon 2031 Xh^rn. ohne 3nthun beS 9fathS ridhtig mache".

®er ßleruS ftellte in bejcheibener SBeife oor: SOian wüpte gcwife,

ba6 ber in ffrage ftehenbe O^uhvlohn beinahe ganj bc5ohIt fei. SBbje

fieute hätten bem ©eneral ben 9?orfchlag gemalt, er möge bie ®cftreitung

biefer Soften bem fatholifdhen SleruS auferlegen. SBenn fie aber alle 3<nicn

oom ganjen Sahre gufamtnennähmen, fo hätten fie noch nicht ein 9Ral

Uber 2000 2h^i^- 8“ oerfügen. Slulerbcm wiberftreite eine folchc 3n=

jfuthung auch ber ffiereinbarung, mona^ ber SleruS oon SriegSlaften frei

|ein unb feine 3'nfen für fi^ behalten foHe. Diadh langen ®crhanblungen

gelang eS enblich, bie Summe oon 2000 auf 1649 Ih^r- iKmnter*

iuhanbeln, welche ber SleruS inSgejammt bejahten mußte.

') ßrfurttr ®omot^i» $Totot. 1638—1649, fol. 66.

' II. 8t«inl(i4rift für 1837.
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9{ur ber $tioc ber Sart^äufer genoB eine bejonbere iBergünftigung.

!£)UTcb einen @r(aB be8 Sommanbanten @nne8 vom 7. 3u(i 1643 mucbe
er ouäbrürflid^l »on ber (Sriegnng biefeä ^u^rgetbe? ausgenommen, unb
nic^t allein „oon biefem, {onbern au^ oon bergleid^en Saften, roelc^e

in 3«funft obengenannter Älerifei aufgetragen mürben", ©t^on im 3o^tc

uor^er ^ntte er in einem Streite mit bem ÜRainjer ©eri^ite ©c^ufe bei

bem fc^mebif^en Sommanbanten gefunben. ÜBenn nämlic^ a0jä^r(ic^ am
ÜRittmo^l ua^ iDiariä ^eimfu^ung bie ^auptfege ber @era gehalten

mar, muBte baS .^art^äufertlofter bem äJiainjer ©c^ult^eiBen untr

©eric^te „baS groBe 3Ka^I" geben*)- nun im Saläre 1642 bet

^rior Situs $erbft baffelbe anjurit^ten oermeigerte, Oerfd^loB i^m baS

Slainjet ©eri^t bie Äloftermü^te. 3n fjotge beffen manbte fi^ ber

Sriot um $ülfe an ben fc^mebifc^en ßommanbanten unb biefer lieg

bie SKü^te burc^ ©olbaten öffnen unb mieber in ©ang fe|en. 9?un

mürbe bet Stint in 3Koin} oerflagt: er ^alte ju ben SanbeSfeinben,

oer^e^e bie ©olbaten gegen bie fOlainjer Seamten unb oerrat^e bie erj»

bifc^öflic^en Se^te.

®ie Slntroort, roel(^e bet Stint borouf gab, enthält mandie ^inmeife

auf bie bamaligen traurigen ^eitnerl^ättniffe. @t fagt: @r ^abe aller*

bingS baS ©lürf, ftc^ mit bem (Jommanbanten gut ju ftel^en, • er benufee

baS aber 5U feines ÄlofterS unb beS ©rsftifteS Seften. @r \)obe oot

3mei Sauren bie Sfttbe beS Äüc^enmeifterS unb beS SeumerfSflofterS,

meld|e oon ben ©olbaten gefugt motben feien, in ©it^erl^eit gebracht unb

^be jenem ^lofter f^tei^eit oon ber ©etreibe«Sontribution ermirtt. SDen

QanonicuS iDJüller ju ©t. S?arien l^abe er oon ben eingelegten ©olbaten

unb ben übrigen SriegSlaften erlöst unb beim Oberften auSgemirft, baB

bem SBeil^bif(^of bie greipfennige mieber gejal^lt morben feien. ®r ^)abt

28 laiferli^en ©efongenen mieber bie fjrei^eit oerfd^afft, ebenjo einem

fot^olif^en ©eiftlicBen, ber geft^impft unb groBeS Unglüd über ben

ganjen Klerus ^ötte bringen fönnen.

SBie bie Äort^ufer, fo genoffen aud^i bie Sefniten bei ©rmeS manche

Scrgünftigungen, meil fie i|m i^ten ©orten jum ©p05ietenge^en über«

laffen Ratten.

^ie übrigen OrbenSleute Ratten bagegen audb in biefer Sttiobe mieber

oiel JU leiben. 3m 3o^te 1644, ben 18. 1 28. Sanuar, jc^rieben bie

DJonncn beS ßpriojllofterS an ben ©rfurter SRatfi: ©ie feien obermalS

mit einer unetträglid)en ©inquortirung überfallen. 3nt Slofter befänbcn

') ßbcnjo muBtc bo§ SlcuwcttSflofter um St. ®art^oIomöi unb bic Si^micbejunft auf

St. 3acobi ein t5ftltd)e§ SRotil geben. Sie furfürftliiben ®eointcn gingen bann in

feierlidier ®toccfiion mit ®ortrogung beä ©eriebtsfqiniertcä bunb bie Stabt. $tabtard)it)

X. I). 9Jr. 16.
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fi(^ gegen 32 '^crjonen, Äinber mitgerec^net, unb auf bcm

Äder^ofe 10 ^crfonen mit $ferben. 2aglid^ me^re bie ®inguar=

tirung, al8 wenn ba8 Älofter freigegeben fei. Sänger fbnnten fic e8

ni(f|t me^r bei bem „leichtfertigen @efinbe" au8halten. SEBirfüch mußten

bie 92onnen fd^Iie^Iich i^c ^(ofter neriaffen unb fanben bi8 5um i$rieben8>

fihluffe Aufnahme bei ben Äuguftinerinnen im 9lemoerl8!Iofter *).

bie 6ifter5ienferinnen im 5Kartin8flofter mären burdh bie Se»

brüdungen ber ©chmeben in gänjliche SIrmuth nerfallen. 9m 21. 3uni

1644 bemißigte ber Srjbifchof Änfelm ßafimir bem fitofter bie Aufnahme

eines £a<)itat8 oon 100 glonn, um bie 20 ijJerfoncn üor bem junger»

tobe ju fchü^en. ©thlie^Iich mürben auch f« »erjagt unb im Älofter

jum ßieumer! aufgenommen.

Sn baS SBeiBfrauenllofter brangen bie fchmebifdhen Offijiere mit @e»

malt ein unb legten im großen ©arten eine Äegelbahn an. $ier ner*

brachten fie »iele Sännen unb erlaubten folche

SuSfchreitungen, bafe bie 9?onnen im eigenen $aufe oft in SeibeS» unb

SebenSgefahr maren. ®ie traurige Sage beS filofterS befferte fidh jcboch

in einiger ^inficht, al8 bie ©dhmeftern bie Älofterlirdhe bem ßomman»
banten SrmeS jur Äbhaltung beS ©otteSbienfteS überließen. Sn
beffen Berfiel aber ber Eonoent ber Ungnabe beS eigenen SanbeSherrn.

3m Suni 1638 crfchien baher ein SRefcript beS Surfürften Slnjelm Eafimir,

in melchem bem 3)?ain5er ©iegler ju Erfurt in fcharfen SluSbrüden be»

merlt mürbe, mie eS möglich *»äre, baß bo8 SBeißfrauenflofter lebiglich

für SStob, ©elb unb anbere Unterftüßung feine Suche ben ©dhmeben

jn ihrem ©otteSbicnft h“Ite eiuräumen fbnncn. Sn ber SIntmort, metche

bie ißriorin Eatharina Unterbörfer bem ©iegler ju ihrer SRechtfertigung

ertheilte, ßnben mir ein neues für bie hurten Sebrüdungen ber

Erfurter Satholifcn. ©ie flagt unter anberm: Shr ®ul 5« $aßleben

fei gänjiich ruinirt unb oermüftet, $auS, $of unb aße ©ebäube feien

eingeriffen unb meggetragen. SBäßrenb ber SriegSjeit hätten fie non

ben ©ä^fifthen unb Erfurter Untergebenen leine erhalten. ®ie

^Sferbe feien ihnen auSgefpannt unb meggenommen, fo baß fie noch nidht

einmal bie menigen Sieder in ber 9lähe ber ©tabt hätten befteßen fönnen

unb je^t baS örob 5U ihres SeibeS Unterhalt erbetteln müßten. SBoßten

fie bem Eommanbanten ben ©ebraudh ber Suche, bie et nur für feine

$erfon unb Hofhaltung begehrt hübe, jeßt mieber entziehen, fo märe eS

feht leicht möglich, baß et baS Slofter, in beffen Siähe er mohne, ju

feinem Quartier nähme unb mit ©olbaten Boß lege. SBährenb ber Erfurter

Math, um bie öürger ju fchonen, ihren Eonoent mit harter Einquartirung

') ßtfurtcr 6taMürd)iD X. D. 9!r. 21.
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unb (Kontribution belegt, ^abe ber (Kommanbant fic baoon befreit unb

i^nen no^ mit ®e(b au^ge^olfen. $on ^mei Uebeln Ratten fie bo^er ba§

ficinfte gewählt unb bie fiirt^e nur auf bie Sonn» unb ^eiertoge oor»

mittag^ nact) 9 U^r anbertl^alb @tunben bem Sommanbanten Uberlaffen.

(I)ie <5d^Iüffe( Jütten fie fetbft in ißerwal^rung unb 92iemanb bürfe burc^

ba§ ^(ofter, fonbern Seber muffe burt^ bie äußere (£^ür non bet 0tra^e

^er in bie fiird^e ge^en. io befannt, ba& ber Eommanbont

bie einmat gefaxten ißtäne boi^ au^fü^re unb SSiberftanb nit^tö nu^e.

Äart^äuferllofter fei mit jmei (Kompagnien ©olbaten, ba« jung»

frauliche Slofter @t. Spriaci mit ebenmäßiger 97ac^ttoa^e belegt, unb

als bie ©tiftä^erren il^m ni^t brei ^öufer in @üte Jütten bewilligen

wollen, l^ätten fie nac^^er fec^S geben müffen. SBie er biefelben, na^bem er

fie mit Unwillen erlangt ^ätte, juriditen laffe, beweife ber Slugenfd^ein *)•

Tier @rjbij(^of ließ auf biefe einbringlic^e SSorftellung feine Ungnabe

fallen, geftattete ben fc^webif^en ©otteSbienft, fo lange er ni^t 5U Der-

meiben wäre, unb erlaubte au4 um 24. 3uli 1638, baß baS filofter

$ur Süb'^ülfe feiner großen 9?ot^ einige ©runbftüde oertaufte.

Slelinlid^e Älagen, wie wir fie Ifiier auS bem SJiunbe ber SBeißftauen

oetne^men, ^ören mir auc^ oon bem ©tabttleruS. Slm 24. Suni 1644

fc^rieb berfelbe an ben Surfürften oon SKain^: Obglei^ burd^ ben

ißroger griebenSfc^luß bie Meftitution jum T^eil erfolgt fei, fo fud)e ber

IRat^ jeitbem bo^ aKerl^anb HJtittel unb äBege, um ben ^leruS gän5 lic^

ju oetberben unb bie IReligion ju oerni^ten. 9lid^t ollein bie jä^rlit^en

3injen unb SRenten, wooon fie i^ten Unterl^alt beftreiten müßten, mürben

il)nen gefperrt uub aufgel}alten, fonbern fie würben au^ mit allerlei

Saften unb ©elberprcffungen beängftigt. 3n fjolge beffen hätten fie fid^

gcuötljigt gcfe^en, ®üter ju oerfaufen, ßapitalgelber anjugreifen unb ben

fiird^enornat meggugcben, fo boß bei ben meiften ©tiftS- unb Älofter»

perfonen nichts als baS bloße Seben unb bie SBo^nungen noch übrig

feien. Tamit fie nun aud^ auS biefen oertrieben, ober biefelben boA fo

ruiuirt mürben, baß fie tünftig nit^t me^r ju bewohnen wären, ^ätte bet

(Srfurter 9?at^ bie „unbiSciplinirte ©olbateSca" compagniemeife in bie

©tiftä^äufcr unb filöftcr einlogirt. Tie Sefißer mären fo miß^anbelt,

baß fie geflogen unb i^r Sigent^um ben ©olbaten gu Ülaub unb $lün*

betung übcrlaffen ^tten. Tie ©eiftli^en tbnnten fi^ taum noc^ länget

in ber ©tabt auf^alten, oon ben ©tiftScanonifern feien nur nod^ brei

in i^ren Käufern. 211S bie TOainjer (Beamten beim IRat^ unb bem

$crrn (Kommanbanten barübcr Stage gefüfirt, ^tte man fic^ jmar l^öflid^ft

cntfc^ulbigt, gleit^wol^l Ijätten aber einige Slat^Snerwanbtcn an folt^em

') £ta6tar(^iD X. D. 5It. 27.
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3?uin „Sclicbeii unb ©efaüen" gehabt unb bte Semetfung gemacht,

„wenn man ben SSögeln bie 9?cftct ncrftöret, fönnen Jie ni^t mc^t

mob"«"" *)• ®arau§ jci jn jc^Iiefecn, bafe ber 9iatb mit ber Slbfid^t um»

ginge, burc^ bergteic^en unaufhörliche SBebrängniffe bie fatholijchcn @eift»

liehen um ihre Freiheit uub ißrioilegien unb enbtich felbft um ihre 9?e=

ligion 5U bringen.

Sbenfo jagen fie in einem Schreiben an ben 5Rath: 3h« $äufer

feien doH Solbaten gefegt, fie mürben oerhinbert in ber Sfbhaltung be§

©ottelbienfteä unb in ber Sluäübung fonftiger Obliegenheiten. ®er

größte unb »ornehmfte 2h®i^ ^er S3ürgerfd)aft fei Bon ber (Sinquartirung

Berfchont geblieben, ebenfo bie proteftnntifchen ißrebiger, mährenb affe

latholif^en ©eiftfichen unb mainjifchen Beamten in „feiner SBeife über»

gangen" feien.

Slber bie ©rfurter Satholifen fofiten noch "'ehr Urfoche 5U Sfagen

befommen.

Obgleich bie Schweben bei ber Uebernahme ber Stabt im Sah«
1636 fi^ Berpffichtet hatten, affe 5D?ain5er SRechte unangetaftet 5U laffen,

fo fchentte hoch bie jugenbliihe Äönigin ©htiftina Bon Schweben auf

®eranfaffung ihrer Sfronräthe am 12 . September 1646 bein Sanbgrafen

fyriebrich Bon Reffen 5ur SBelohnung für „feine nü^lichen Sriegäbienfte"

baä Sichäfefb unb ben 9)fain5er ^of mit allem ^abehbr. ®a§ mar für

bie fatholifche ßirche in Srfurt ein harter Schlag, 'älll ber Sanbgraf

am 6 . 2)ecember ben SUiain5er ;^of burch feinen SRanbatar in öefih

nehmen liefe, fchrieb ber fileruä an bie SeBollmächtigten ber ttrone

granfreich?: ®urch bie Sefifenahme beä 3Rain5er $ofeg fei ben Srfurter

ilatholifen eine tiefe SBunbe gefchlagen. Sem SDfainjet ©eriefete werbe

baburch ber ©efealt entzogen, bem 3efuitencoHeg unb ben Schulen ber

erfte unb öltefte 3lnthcil jur Unterhaltung, ber erjbifchbflichen SRegierung

ber ftete Si^ unb enblich ber tatholifchen Sache in ber Stabt ber fefte

Stüfepunft. Samit fie burch eigenes Schweigen nicht ju ©runbe gingen,

fo bäten fie bie firone gronfreichs um .^ülfe unb Schüfe, bamit ihnen

ber 3Rainjer §of wieber jurüdgegeben werbe“)

Sie oielen Seiben unb Sebrängniffe
,

oon benen bie Äatholifen

Srfurt’S fortwährenb heimgefucht mürben, waren um fo brüefenber, ols

überhaupt burch hen langeu Ärieg olle Serhältniffe gänjlich 5errüttet

unb nirgenbS ©rleichterung 5U finben war. Ser Slderbou lag überall

') ßbenjo bejeuflt ber ^Pfnrrer ju §o<tlbeiuC/ Wafliftcr 5ot). Jpeun, mit mcljrern 3cu9cu,

boB bie !Ratf)56camtcn St^mcngefelb unb ^nKentjorff auf ojfencni lölorttc ftc^enb ben

Solbaten bejol)lcn hätten, ba§ mainäiirf)c $orf ^oi^f)cim unb bie ftitcf)c St. IBonifatii

gänjlie^ einäutciBen. ßriurter 2omot(f)i», ^rotofoll 163'i— lö49, $. 209.

(Sriurter Xomat(t)io, $rototolI 1638—1049 fol. 183.
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barnieber; ber iSauernjol^n lieg lieber anwerben, al^ bal^eim ju

hungern, jeitweife non ®ra8 unb i8aum(aub elenb }u (eben unb bem

eingelagerten ÄriegSfned^t beim enblicben Slufbrucb nodb bie ©d^ube »on

ben tilgen auf barfcbe3 $eif<ben babin^ugeben. Unb wenn auch ber

fianbmann feinen S(der hätte beftellen woHen, e8 fehlten ihm bie Spann»

tbiere oor bem ißftug, weit bie ©dbweben fie ihm geraubt batten. (Dtancbe

oom Sanbe jogen barum in bie ©tabt unb oermebrten bi^’^ nur bad

(Proletariat. Slu^ bie 58ürger ber ©tabt, welche ber SKebrjabt nach

ou3 Stcferbürgern beftonben, waren ni^t mehr in ber ßage, ben Slnbau

be8 ©etreibeS erfolgreich äu betreiben. 5D?it bem SSermögenSftanbe ber»

fctben fab eS baber nicht günftig au8, bie ßriegSabgaben tonnte bie

©tabt oft nur baburch leiften, bag fie toon ben noch ®elb ober @e»

fchmeibe befigenben SSürgern lieb, äu^cfet war oucb baä Sürgergut

bobin unb bie ©tabtfaffe würbe reidblich gefüHt mit „ßfttetn", b. i. mit

ben früher an bie (Bürger auägegebenen ©cbulbfcheinen. 9Kan bente

ficb nun bie SRotb ber Äatbolifen, welche ftetä mit mehr at§ boppelter

ßontribution unb ©nquartirung betegt würben.

®iefeä ®tenb ber ©tabt würbe no^ oermebrt bur^ bie magtofe

Sittenoerwitberung
, wetcbe in fjotge be? ©otbatenunfugä oon Sog ju

Sog junabm. Oteben bem Sur^geben oon Sürgeräfrauen mit fcbmurfen

GaOalieren begegnen auch arge ©ewatttbaten oon Offi5ieren, an gang

jugenbtichen SBürgertöcbtern Oerübt. SBie fein bie ©itte bi8 hinauf in

ben gürftenabet bamatS war, jeigt ber ©canbal, ben ber junge Sanbgraf

Oon Reffen eine§ Sage« oerurfachte. Sen ©obn Ojenftierna’8 on ber

©eite, reitet er abenteuertuftig burdb bie ©affen; ba bürt er §ochjeit8»

jubet au8 einem §auje erftingen unb batb ift er mit bem jungen

„Ojenftiern" mir nidbt« bir nicht« o(« ungelabener ©oft neben ber örout

bei Safet. SBie no^ bmte in ben beutfcben ©auen Siebenbürgen«, war

©ouertraut ein Hauptgericht bamat« bei jeber Erfurter Horbjrit, unb

wenn ba« oufgetragen, fo würbe 5um San5 aufgefpiett, bie (Braut

natürtich juerft „aufgefübrt"
;

tegtere« tbat beim ber weinfetige Öanb«

graf mit fotchem jotenboften (Benehmen, bag allgemeiner Sumutt in ber

tJeftgefcKjchaft au«bradb, worauf ber ebete ©raf ©chüffet unb Setter,

unb wo« er fonft greifen tonnte, jum ^enfter binau«warf, ber erfchrocfen

ftiebenben (Braut aber in’« ©^(afjimmer nadbjagte, bag biefe fidb unter

ba« 33ett Oertrocb ‘).

@8 war bohr 3^'t «inru ^trieg ju beenbigen, ber ni^t btog unjer

ganje« (Batertanb oerobet batte, fonbern auch am fitttichen ßeben«marf

ber wenigen Uebertebenben gefäbrli^ Behüte.

S8fll. ftirt^^off 1. c. S. 244 ff.
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SBcnn mon auf bem @rün ber 3)Jaien, mit meinem man ju

^fingften bic Äirdien 5U fti^müden pflegte, rot^e ölutstrbpft^en gemährte,

fo glaubte man an gortfefeung beä Ätiegeä. ®a8 roac nur ju oft ein»

getroffen, ßnblit^ aber erblidte fein angftöoH fpä^enbeä Muge me^t

bo3 traurige iSorjeid^en. Unb roirflic^ 50g ber beutjc^e

Sanben, roo i^n bie meiften ber Sebenben noc^ nie gefe^en, nur bie

Stlten i^n au3 itjrer 3ugenb fannten. Stm 12. /22. iJlooember 1648
tlietten bie Äatboliten auf Slnorbnung ber geiftlid^en S3e^örbe in aßen

J^rt^ien feierti^en SDanfgotteäbienft für ben lang erlernten ^rieben. SBie

oiet freubiger erHang je^t bie »grofee @(ocfe" Maria gloriosa 00m ^o^en

®omt^urme, n(8 bamal§, roo ®uftao Slbolf jum erften ßJJoIe in bie

Stabt einjog. 2)ie ißroteftanten feierten i^r 2)anffeft am 6. 3anuat

beS fofgenben 3a^reä, rooju ber SRat^ eine ®enfmünje prägen liefe.

2)ie Si^roeben blieben jebo(^ nocfe faft jroei Safere in ber Stabt.

3Im 19. Huguft 1650 enbticfe marfcfeirte bie fcferoebifcfee ©arnijon nacfe

neHn5efenjäferiger ®auer oon Srfurt ab
: fie beftanb in 690 ßJluäfetieren

mit 655 SBeibern unb 916 ßinbern, ju bereu gortjdfeaffung 84 SBagen

gebram^t rourben.

®er Slatfe oerorbnete barauf am 8. September ein griebeni»,

ifreubcn* unb ®anffeft, roel^eä bie ganje SBo^e feinburefe in ben Äircfeen

unb auf öffentlidfeen $(äfeen mit ®ottc§bienft unb ßoncert»2lupferungcn

gefeiert rourbe. ßJadfe Seenbigung beä fJefteS jafelte ber 5Ratfe aßen

©eifßitfeen unb fleferern in Stabt unb Sanb eine griebenägabe
;
jebeä

•Scfeulfinb erfeielt einen für ben ^>rr ^rftfrirr geprägten tJriebenä»

groftfeen.

So roar bie oon ©uftao Slbolf eingeleitete Slero ber ©eft^icfete

Srfurt’8 Oorüber. ®ie fiatfeoliten fonnten fic^ roieber in ben früfeern

S3efife iferer 9?e^te unb ©üter fefeen. 3war rourbe bie Sürgerftfeaft

noc^ längere 3«»* l>urcfe innere 3®>fti9lr'tra beunrufeigt, aber gum ©lücf

fam im 3afere 1664 ber ihirfürft Sofeann ^ßfeilipp oon Scfeönborn unb

unterwarf bie Stabt roieber ber ßKainjer ^errftfeaft. Seitbem galt

gang aßgemein unter ben ißroteftanten roie unter ben Satfeolilen baä

SBort: „Unter bem Srummftab ift gut roofenen." Sllä aber bie ßJiainjer

Siegierung in ©rfurt ein @nbe nafem, mufeten audfe bie fiatfeolifen bfterä

roieber baä fireuj ber Sebrürfung unb SSerfolgung tragen. ®ocfe fanben

fie ftetS ßraft unb SRettung im treuen grftfealten am ©lauben unb im

engen 3ufammenftefeen ju einanber. ®arum foß auefe in 3u^u"f^ ^rr

SBafelfprucfe gelten:

TOit oereittten Äräften für ©laube unb SBaferfeeit!
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I. Vcrcinifibrift für 1883. 164 Etilen

StoS 8". $tri«: 6rod)itl Diott 2,50, Jn^oU:
liolllt. 2t 3of., F. ttiigcl» Etctftl, S<u
üetcn#: unO EultnriiUt.

t. tUrcin*fd)rift fär 1883. 108 Seilen

8°. $rei4 : broe^irl lHatf 1,80. ^nbntt

:

Ciiube, 2e Karl, <Setl)iir» Stwi mib
leint Stiftunoen.

S. ^lercinöfitirift fOtr 1883. iio £. «c. 8".

llreib: brtib. <1R. I SO. Sntiolt : 6 n tbaunl,
2t $eim.. 3tt Stut| Wntla Stunrl'#.

Soiireoiltrili)! ffi« 1883. erftnilel tum

lein lllerhialluni^4.2Iut|d)une auf (ätunb bc4

§ 22 bell Sereiii5*$lQlulS, 44 Seilen flr.
8".

I. ilcrcinefibrift fAr 1884. 122 Seiten

groS 8**. greift; btodjirt SHarf 1,80. 3n^Qlt

:

28 Ufer, f^ran) SBUbelm. Hu4 Worbt
beutldien VUnioiitn bt« 17. unb 18.

3al|t8unbcrti. 8fraiic!#cautr, Sominit
contt unb onbttt Winionntc.

3 . iDrrrinefdirlft fAr 1884 .' 104 Seilen

lirog s'i. $rei4 : broibirt 2Jlatf 1,80. 2inbalt

:

$i)ilec, $cof. 2t, Xic d)tiftliiAc 6<t

fd|i<fM4:llunaliung.

S. StrciiiefiArift fAr 1884. 128 Seiten

grnS 8". $teiS: broibitt Slotl 1.80. Jnball

:

lial)Ie, $rnf. 2t gn|e)ib, 2ie detm
tocltcn unb ilirt Sttoobncr. Elfter 2beil.

3ai)rcdl>cri<i)t fAr 1884. erflaltet bon

beni Stetnmtlunflä-'Jluefi^une auf bitunb be4

§ 82 be4 21erein4.Etatul4. 52 Seiten ge, 8n,

Wnliaiig: Sler.ttiibnig bet aRilfllitbet
unb 21)etlnebnier bet lÜbrreS > IflefeU.

Iibaft. 40 Seiten groß 8".

I. ilcrrindfilfrift fAr 1883. i32 Seiten

groß 8". ^tcib: brodiirt 9Jlorf 1,80. 3ubolt;

üßoCer, ffitan) SUilbelm, iHuO btn

Wnblcrcn bt* (urt>l*>lil<lltn Stlnifttr*

Wgoftino Ettffaiil, Wifdiof* von Epigu.

fpatcrn npoAolifilltn Sitar* pon Worbt

btutfißlatib. Xtutfdit Wngtltgtnßtiltn,

$rrrin<aabrn ftrnrr:

I

giritbtn*i8tr^iibluugtn ]u>ifil|tn 9*bfl

I

unb Kaiftr. 170S-170A.

! 8. unb 3. iStreinefibrift fAr 1885.

220 S. groß S”. Steil: brodiitt Slntf 3,60.

3nbnlt
: S 0 ll I ' . 3> 1 0 f.

2t 3 0 f„ ®it Eltrnt

wtlttn unb ilirt etwoßner. 3n>eitei

' 2beit. (Etbluß.)

1. »tr(in«fd)rifl fAr 1886. 116 Eeiten

j

groß 8". Srei«; broibitt matt 1,80. Snßalt:

I

Singgniann, 2t itö. , Santa 2trtfa bt

I

3t|u*. Qiiit Stubie über bao ü'eben unb

: bie Stfitiften bet ßl. 2ßetefia.

]

3ai)r(*ß(rid)t fAr 1885. Orflaltet bon

bem aieiloaltnngl.Sluelcßufie ouf ötunb bei

§ 32 bei SlereinStStaluH. 12 Seiten gt. 8".

8. Scrtinefcbrifl fAr 1886. llOSeiien

groß 8'. Steil: brodjict Siort 1,80. 3nßolt;

sieper, 2t ainton, 21t Sropaganbai

Eongrtgation unb bit notbifditn SRiniot

ntii Ini (Itbtnstßnttn Saßrßunbtrt.

3. 3.Urcin0f<f)rift fAr 1886. 144 Seilen

groß 80. Steil: broißirt ‘IKarf 2,25. 3nßalt

:

1 aDoler. gftanj aöilßelni, Wgoftluo
‘ eitnani, Sifdiof Pon Spiga i. p. i.

[
apofiolifißtt Sitar Pon Worbbtuifißlaiib

j

1709-1728.

1. Stcr(in*|ibrift fAr 1887. 1O8 Seilen

groß 8". Steil: broißirt 2H. 1,80. 3nßalt;

aibeobatul. Sutel.. Sie Sßüofopßlt

unb Oultur ber Wcu)til uiib bie Sßüot

fopßit bt* ß. Xßonia* Pon Wauino.

Xitttid), Stof. 2t, XitmilltlaUcrliißt

ItunfI im Ctbcii*laiibt Srtußen.

I
^abrrOßcridlt fAr 1886. EtPallet bon

bem Setmoliungl.HuHißufic ouf ötunb bei

g 32 bei Sereinä’Statutl. 28 Seiten gr. 6".

8. »trclnäfilirlft fAr 1887. <JG Seiten

ßtüfe 8^. ^Tci«; brod). 9)lQrf l,un. 3nl)oU:

«djQUcrte, f^ranj, Muftav 9tbolf utib

bk i(atbo(ifrn in <frfur(.

2te nilglirbtr ber öefcnfißaft erßatten 3aßtc*btri<ßt unb bie iößrtiiß etfi^einenben btei

8crcin*gab«n. bie Xßeilneßmet ben 3aßte#beriißt gratis unb franco jugefonbt.

2ie Slitgtieber unb bie 2beitneßmet erßatten bie fämintlicßen ouf Setanlonung bet ÖSttel-

»efenWoft berSlfentliißlen Eißriften bei birectem Saotbejug bot) bem »enetol.Secretoir

bet Öefellfißofl au a>»ei Srittßeilen bei Sobenptcifel.

2ie Seteinägoben unb öelegenßeitlfißtiften |ni4t bie bom SerlpaltungSt'aulfißufle erftatteteu

Soßrclbeci^te] ßnb auiß butbß ben Suißßanbel au beaießen.
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Skuftraa« tirr (ß'ivvtt-VitftüfdtAft ^(rau»a«0rb(iie $d|rifi(n.

fforbaund, ^ermann, Sonrab bon «coft Sn Somminion brr ^etbci'idicn

£>o(lo bfii. tttjb. bon Ä61n »ui^bonbluna in «lümien. $ttiäbro 3nl)r-

^ntdirift jut SJoUtnbuna |tinct Sotlifbrole /i flona lafflott. (Snt äiettinimitnlitbrt iinh

btni ^tvtn X< ^ouIuS Wtl(tcri, örjb. Ifjnliietimfr 8 IK.) Qinjfiiit fit iUl. a,r>».

bon fibln, gtnibmtt bon btc ttöiTcs-filrf. I88n. bcr SbcHott für ^t>i‘
17U 6. Sitr.-fjotmot «öln, in Uomrainion bti lo|ot>üiC 1R83. IIG Sfiltii nrnS *“

3 . S. 9a*tm. fjteij: btmiatt TOott D.GO. 3nbolt: 1. Ö l 0 ft n f t ,
Ir jji,, iit obicctine

iifür Sercinemital. unb Ifteiln. 2.40.) ifrtbtutuiu bc4 acifioitlififttn Seftriff? ber

ffrtlNSt X'b titlPibÜr Sif ntmi!(l)ten ttaltii iUlöalidlfeit. — 2. Si^üft, ^cof. Ir,

(^btn in Eiftltfien. 3f«ft|ArMt )um lit vis nestinintlva s. cogltativa be8 li.

)Bii(bi>f4<3ubHäum btO 3nr|ibif(ftof4 bnn IftomaO bon 21i)uin. — 3. öntberlet,
ibreOInu. 1878. 152 Seiten reficoiu^otmai. Ir (Sonflantiii, lieber ben Urfbrung beOäebenö.

»re»lou. ö. .Si- »betftolj’ Srnftbonblung. — 4. S i() n e i b .

'IJtof. Ir, lie ObjectiBilat

5)iei4; broiftitt 8)lot( 3.-. I ftüt iDereinä-
j

bet äufteten Sinne4ltml|tnel|muna segenübet

miigliebet unb Ibeiliiebinet Blort 2.—.)
|

bet nenetn $l)bfioli>gie. ftiteib: TOott 1.80.

iOi)>Ur, I» ifratl}, lie benlfcben ?ite. (B6t S!etcin»miigliebet unb Ifteilneljmet

biglen nnb «oleiftefen bet ßtmlSn. fflt. l,20.| 3n eomraiifion bei 3 . IfJ. SJadieni

bififtenlBifibbfe^afiubunbitriinier. in Jlbln.

ar«l»f*tlfl aut3ntl)ti)nifntionbe«6täbifii)ofä 3al)r(06(rili|t bcr SttHotl für
HJftilibbuä bon Äöln. «öln 1885. in ßoni.

Ipfopftle HW4. 108 Seiten gtoft 8-'.

minionbei3.ip.!Bad|era.l80.S.l!e5.,5otniat.
ü)otge„,„(„„(,. _ 1 , jaj System.,

freist btodjitt 2Jlort 4,-. (5üt SeteinS-
ij!i,u„f„„l,ie.

milgltebet unb ^beilnebmet Marf 2.05.1 bon I r <9 a ift . ^tof. in Wüntben
Ile bfcubprariflotelifific «tbrlft über _ « ut(,„ ^„4 bbiiofobbüiiie Sbfiem bon

#ai reine @llte, betannl unter bem ^ e t ra a n n S; oft e. Siotltag bon Ir ö 0

1

1

Samen Liber da cansin. 3m Aufträge bet M t 0 i g , Slobtbiartet in ilBilbbnb. — 3. ®c-

«Ötre4-®e|en[il)aft beaebeitet bon Ir O 1

1

0 fSbl unb öefflftlObetmögen. Seittag bon Ii
»otbenftetoet. 1882. ge. 8». (XVllIunb «l. Scftmlb, ftJtofeffot in Slüniften.

330 S.) 3n Qommiffion bet ^etbec'fiftrn 3)ct- 4. Sinige ®ebanfen übet 9Setobl|bfil unb

lagobniftbanblung in tffteib. iliteiO Si. 13.50. übet iftte Gnltuidelung in bec fteUeniftften

I gut »ereinemitgl. unb Ifteiln. 2R. 9,—
.) ^ftilofobftie. !Uon Ir ÖL Saeumler.

^Iftarlfdiee 3At)rbU(Ü> Sebigitt bon 'ütof. ftitofeffot in IBreelau !|!teijl: 9N. 1.80. (ffiit

Ir^etm. ®tauert. 1.— 7. Sanb. 1880 lUeteinentitgl. unb Ifteilneftmet 3)1. 1,20.1

bib 1880 an ie 4 ^eften. 8. Sib., §eft 1 u. 2. 3n öommiffion bei 3- 3*. 18o(ftem in Äöln.

Vj <l7

lie Rcbiuliou bet SeeeinOtditltlcn ifl ^ctru Ir. ^ttmaim Sntbauiif in Aülii,

in Sceblnbung mit einet aui SorflatiMmitgliebern jufammengefeftten Qommiffion,

übetitagen worben, title auf bie Sereinbfibtiften be{ügliii|eu iStiefe uub Qenbungen

bitten Wir an genannten 4>ettn nad) ilftln, ffieibengaffe &2, }ii abreffiren. lagegen

finb bie Saftretbeitrage iiaif) wie bot an ben Seneraifcetetair bet Sefellfdiaft, 4>ttrn

Cberbürgcrmeiftet a. I. ftaufmann in fBonu, |u fenbeii.

Per |l(niiaUung9r|lu9|'d)uß.
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